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Anzeige

Das POL-Training (praxis-orien-
tiertes Lerntraining) verbessert 
durch das Stimulieren aller fünf  
Sinne und mit feinen Impulsen  
über die Motorik den Informa-
tionsfl uss des Gehirns. Dau-
ernde Muskelverkrampfungen, 
die zu Lernschwierigkeiten und 
Verhaltensauffälligkeiten füh-
ren, werden gelöst. Überakti-
ve oder schlecht entwickelte 
Sinne erfahren eine Normali-
sierung. Erfolg durch passives 
Lernen baut Selbstbewusst-
sein auf.

Mit dem POL-Training kann 
erreicht werden:
-  Dass Ihr Kind sich besser 

konzentrieren kann.
-  Dass sein Arbeitstempo 

zügiger und das Text-
verständnis besser wird.

-  Dass sich Ihr Kind besser aus-
drücken und mitteilen kann.

-  Dass es seine Ängste verliert 
und sich mehr zutraut.

-  Dass die Schulleistungen sich 
allgemein verbessern.

-  Dass das Kind belastbarer 
wird und sein Verhalten sich 
positiv verändert.

Nie mehr denken: Wenn du nur 
wolltest, könntest du es!

Das Kind möchte es ja können, 
es kann es aber wirklich nicht. 
Sobald die Defi zite in den Be-
reichen Motorik, Verhalten, 

Wahrnehmung und Konzentra-
tion aufgearbeitet sind, wird es 
ihm gelingen. Das POL-Training 
zeigt Ihnen wie.

Ziel des POL-Trainings ist es, 
die Fähigkeiten und Eignungen 
eines Kindes oder eines Er-
wachsenen optimal zu entwi-
ckeln, damit die Anforderungen 
des Alltags und der Schule bes-
ser bewältigt werden können.

Ich arbeite mit Kindern ab ca. 
drei Jahren bis und mit Lehr-
lingen.

Eine Familie berichtet: 
Als unser Sohn ein Jahr alt 
war, fi ng er an zu gehen und 
entwickelte sich eigentlich ganz 
normal. Was uns jedoch auffi el, 
war, dass Sven* viel hinfi el – 

viel mehr als andere Kinder. 
Später verweigerte er zuneh-
mend Aktivitäten wie Basteln 
und Zeichnen. Er hatte oft Mü-
he, sich mit gleichaltrigen Kin-
dern zu verstehen. Auch sei-
ne Art zu kommunizieren war 
schwerfällig. So fi ng für uns der 
Marathon an: Physiotherapie, 
Ergotherapie, Logopädie, Psy-
chomotorik … Wir waren inzwi-
schen sehr erschöpft und de-
primiert, als eine Freundin uns 
auf das POL-Training aufmerk-
sam machte und uns erzählte, 
wie viel dieses Training ihrem 
Sohn gebracht hat. Äusserst 
kritisch durchstöberten wir die 
Homepage von Frau Brülhart 
und entschieden uns, mit un-
serem Sohn dieses Training 
zu beginnen. Es dauerte nicht 
lange und unser Familienleben 
wurde endlich entspannter. Die 
Konfl ikte mit seinem jüngeren 
Bruder wurden immer weni-
ger und die Schulleistungen 
haben sich stetig verbessert, 
sind mittlerweilen sogar sehr 
gut. Auch die Schweizer Schul-
schrift «Schnürlischrift» lern-
te Sven ohne weiteres. Heute, 
mit neuen Jahren, wagt er es 
mit anderen Kindern auf dem 
Pausenplatz Fussball zu spielen 
und sich anderen Herausfor-
derungen zu stellen. Auch mit 
unserem jüngeren Sohn Re-
mo* (7 Jahre) absolvieren wir 
das POL-Training. Er ist seither 

viel leistungsfähiger, selbstän-
diger und auch viel ausgegli-
chener. Die Feinmotorik, wel-
che es zum Schreiben in der 
Schule braucht, verbessert sich 
von Tag zu Tag enorm. Wir sind 
froh, das POL-Training kennen-
gelernt zu haben, und haben 
gelernt, Arbeitstechniken des 
POL-Trainings in unseren Alltag 
zu integrieren.

* Namen geändert

POL-Training – Wenn Probleme zum Alltag werden – 
Hilfe bei Lernschwierigkeiten, Verhaltens-
auffälligkeiten, Angst und Stress
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Gerne beantworte ich Ihre 
Fragen und gebe Ihnen 
weitere Auskünfte über das 
POL-Training.

Erfolg, der Freude macht!

Lily* im «Chugelibad» ...

... und mit Fussgerät am «Arbeiten». 
Das Fussgerät macht feine, passive 
Überkreuzbewegungen und löst Ent-
wicklungsschritte im Gehirn aus.

in Kerzers

VorschAu

ein Filmabend 
im Gerbestock
Kerzers / Am Freitag findet im Kul-
turkeller Gerbestock ein Filmabend 
statt, organisiert von den Vorstands-
mitgliedern. Dieses Angebot soll ein 
Treffpunkt sein und den Austausch 
fördern.

«Wir möchten zwei bis vier Mal pro 
Jahr einen Filmabend durchführen. 
Der Film selbst soll jeweils eine Über-
raschung sein», erklärt Christiane Ar-
nold, Präsidentin des kulturkellers Ger-
bestock. in loser Folge will der Vorstand 
künftig Perlen aus der kinogeschichte 
zeigen, der eintritt ist frei. Vor der Vor-
stellung werden an der bar kulinarische 
köstlichkeiten serviert. «Der Filmabend 
soll zu einem treffpunkt werden. es soll 
einen Austausch zwischen den Gäs-
ten und mit uns geben. So möchten wir 
auch ideen sammeln für weitere Veran-
staltungen», so die Präsidentin. Die Film-
abende sollen auch ein Gefäss für rück-
meldungen sein, um Wünsche entgegen-
zunehmen und damit der Vorstand die 
Gäste besser kennenlernen kann. Der 
Film, welcher am Freitag im kulturkel-
ler Gerbestock gezeigt wird, sei skurril, 
berührend, witzig und irrwitzig, habe ei-
nen schrägen Humor und zeige eine iro-
nische Sichtweise auf Dinge, die man so 
sonst nicht wahrnehme, sagt Christiane 
Arnold zum Film. «Der Film ist mit viel 
Musik unterlegt und strahlt viel Lebens-
lust aus. ich freue mich sehr, diesen Film 
wieder auf der Leinwand zu sehen.»

Am Sonntag folgt bereits der nächs-
te Anlass im Gerbestock: Lorenz Pauli  
wird für die kinder ein erzähltheater 
aufführen. sim
Freitag, 30. Oktober 2015, 20.30 uhr

Auf dem e-bike durch die Schweiz
Murten / Der 55-jährige Felix Fluck 
legte auf seiner Spendenfahrt «Heart-
2Heart» auch einen Zwischenstopp 
in Murten ein. Der ehemalige Leis-
tungssportler und Herzpatient sam-
melt Geld für Herzpatienten in Ost-
europa, Asien und Afrika.

Seit Freitag ist Felix Fluck wieder 
zu Hause in Meilen zH. 700 kilome-
ter liegen hinter ihm: Mit dem elektro-
velo absolvierte er die sogenannte 
«Herzroute». «ich suchte im internet 
nach dem Stichwort ‹Herz» und stiess 
so auf die ‹Herzroute› eines Veloher-
stellers und einer Versicherung», sag-
te Felix Fluck. unter anderem mach-
te er von Dienstag auf Mittwoch auch 
Halt in Murten.

20 000 Franken gesammelt

Doch zurück auf Anfang: beim Ma-
nagement-Coach wurden im Frühling 
bei einer routineuntersuchung Herz-
probleme festgestellt. Dies kam uner-
wartet für den sportlichen 1,95-Meter-
Hünen. Als «55 Jahre jung, früher Leis-
tungssportler und bis heute ‹zwang-
hafter bewegungsmensch›, kaum je 
Alkohol oder zigaretten, sportlich-
schlank, mit einem stressigen, aber 
äus serst befriedigenden beruf, liebe-
voll und glücklich verheiratet – kurz: 
zufrieden, gesund und lebensfroh» be-
schreibt sich Fluck auf der internet-
seite seines Projekts «Heart2Heart». 
Dann seien «aus heiterem Himmel» 
bei einer routineuntersuchung Herz-
probleme diagnostiziert worden: Die 
Arterien der kranzgefässe waren zu 70 
bis 90 Prozent verstopft, Fluck stand im 
April vor einem Herzinfarkt. es muss-
te schnell gehandelt werden: eine sie-

benstündige Operation am offenen 
Herzen und drei bypässe waren nötig.

«Mir geht es wieder gut», sagte Felix 
Fluck am Dienstag zum Murtenbieter 
in seinem Hotel. er zeigte seinen lin-
ken Arm: eine lange narbe zeugt noch 
von der schweren Operation; drei Stü-
cke einer Vene wurden entnommen 
und an die Herzkranzarterie angenäht. 
«Diese wandelten sich dann zu Arte-
rien um.» eigentlich sei das ein rou-

tineeingriff, so Fluck über die schwe-
re OP. er hatte gerade die zwölfte von 
14 etappen seiner Spendenfahrt ab-
solviert. «eigentlich gehörte ich unter 
die Dusche», meinte er lachend. beson-
ders gefalle ihm in Murten der Murten-
see. «ich bin halt ein Seebub», meinte 
er schmunzelnd; er sei am zürichsee  
aufgewachsen.

Losgefahren war Fluck am 7. Ok-
tober, 77 tage nach der Operation. 

Die idee zur Spendenfahrt hatte er 
aus drei Gründen: einerseits diente 
sie als Herztraining nach der OP. «es 
war schwierig für mich, so lange kei-
nen Sport treiben zu dürfen.» zum 
anderen wollte er aus Dankbarkeit 
Herzpatienten in Osteuropa, Asien 
und Afrika helfen. Das Geld geht an 
die Schweizer Stiftung eurasia Heart: 
Diese wurde von Flucks Chirurg Paul 
robert Vogt gegründet. Damit möchte 
Fluck seine Dankbarkeit zeigen. «Hies-
se meine Heimat ukraine oder Viet-
nam, wäre die Gefahr gross, dass mir 
niemand hätte helfen können.» eben-
falls ersteigert werden kann eines der 
beiden elektrovelos, welche ein Velo-
hersteller zur Verfügung stellte. Denn 
Fluck war nicht alleine auf der Herz-
route unterwegs: 14 Freunde begleite-
ten ihn auf den 14 etappen durch die 
Schweiz. «Alles Spinner», meint Fluck 
und lacht. Sie seien alle sofort bereit 
gewesen, das Projekt zu unterstützen. 
Diese Herzensfreundschaften wieder 
aufleben zu lassen ist der dritte Grund 
für die Spendenfahrt. «es war genial, 
jeden tag mit einem guten Freund zu 
verbringen.» trotz Wetterpech. «bisher 
hatten wir nur nebel und regen.» Do-
kumentiert hat Fluck seine reise mit 
Fotos und witzigen kommentaren auf 
einer internetseite.

Mittlerweile sind rund 20 000 Franken 
von 55 Spendern zusammengekommen, 
40 von ihnen seien aus seinem bekann-
tenkreis oder Freunde von bekannten. 
ein ehemaliger Herzpatient aus Mei-
len spendete gleich 500 Franken. ein 
so gros ses echo hat Fluck nicht erwar-
tet. «ich hoffte auf 5000 Franken, die ich 
allenfalls selber aufrunden würde.» ea
www.heart2heart.ch

Auf zwei Rädern von Rorschach SG bis Lausanne: Felix Fluck


