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Für Ihre Apotheke

Rubaxx C
CBD Gel
(PZN 16330053)

www.rubaxx-cannabis.de

Für Ihre Apotheke: 

Rubaxx Cannabis 

www.rubaxx-cannabis.de

Rubaxx Cannabis CBD Gel ist ein Kosmetikum und enthält ca. 600 mg CBD, kei

Cannabis ist eine der ältesten
traditionellen Pflanzen. Schon
seit Tausenden von Jahren wer-
den ihre Blüten vielseitig ge-
nutzt. Heute gilt Cannabis als
zukunftsweisende Pflanze, die
in der modernen Forschung
in verschiedensten Bereichen
zumEinsatz kommt. Insbeson-
dere der nicht berauschende

Inhaltsstoff CBD (Cannabidiol)
begeistert Wissenschaftler und
Verbraucher gleichermaßen.

Reines CBD,
aufwendig isoliert
Auch Experten

der Qualitätsmarke
Rubaxx haben
sich intensiv mit
Cannabis beschäf-
tigt. SSo ist es ihnen
gelungen,, eine spezi-
elle Cannnabispflanze
der Sorte sativa L. mit hohem
CBD-Gehhalt zu finden. Aus ihr
wird mitttels eines komplexen
CCCOOO2-VVVeeerrrfffaaaaahhrreennss rreeiinnneess CCBBDD iissoo-
liert und aufwändiggg in Rubaxx
Cannabis CBD Gel aufbereitet.
Neben 600mg CBDDD enthält das

Gel zudemMenthol undMinz-
öl. Diese wirken nicht nur
kühlend, sondern unterstüt-

zen auch beanspruchte
Muskelpartien.

GeprüfteQualität
von der Pflanze bis
zumProdukt
Die Herstellung

des Gels findet unter
höchsten deutschen
Qual itäts- und
Sicherheitsstandards

statt. Das Gel wurde speziell
für die tägliche Anwendung
entwickelt und ist dermato-
llooggiisscchh gggeetteesstteett. VVeerrbbrraauucchheerr
können das CBD Gel je nach
Bedarf mmmehrmals täglich auf
die Haut auftragen.

Das Gel enthält u. a.
Menthol und Minzöl
für beanspruchte

Muskeln

Sie haben Rötungen auf Wan-
gen und Nase? Damit sind
Sie nicht allein! Knapp vier
Millionen Menschen in
Deutschland sind von die-
sem meist kosmetischen
Problem betroffen. Hilfe
kommt aus der Apothe-
ke: eine Spezialcrememit
3-fach-Effekt (Deruba).

Die Ursache für Gesichts-
rötungen sind häufig erweiterte
Blutgefäße. Dadurch werden die
Äderchen stärker durchblutet
und schimmern rötlich durch
die Haut. Falsche Pflege, Stress
oder UV-Strahlung können
die Rötungen auf Wangen und
Nase zusätzlich verstärken. Vor
allem imAlter werden die Gefä-
ße durch die dünner werdende
Haut oft noch sichtbarer.

Spezialcreme bei
Gesichtsrötungen
Hilfe bietet eine Spezial-

creme mit einem einzigartigen
3-fach-Effekt: Deruba kaschiert
Gesichtsrötungen sofort, redu-
ziert sie längerfristig und beugt
neuen Rötungen vor. Zudem

benötigen Anwender keine
Extra-Tagescreme oder Make-
up mehr – die Spezialcreme
ersetzt beides!

So funktioniert die
Spezialcreme
Deruba wird wie eine norma-

le Tagescreme angewendet und
einfach auf die gerötete Haut
aufgetragen. Dank der mikro-
verkapselten Pigmente kaschiert
die Spezialcreme die Rötungen
direkt beim ersten Hautkon-
takt. Darüber hinaus redu-
ziert die Deruba-Formel mit

dem Aktivstoff α-Bisabolol die
Gesichtsrötungen längerfristig.
Die Lichtschutzfilter-Kombi-
nation mit LSF 50+ macht
Deruba noch wirksamer: Sie
blockt einenGroßteil der schäd-

lichenUV-Strahlung und
wirkt so der Entste-
hung neuer Rötungen
entgegen.

Für Ihre Apotheke:

Deruba
(PZN 11008068)

www.deruba.de

MIT 
VERBESSERTER 
FORMULIERUNG

JETZT NEU:

Dank verbesserter Formulierung
lässt sich Deruba nun noch leich-
ter auftragen und passt sich
dem individuellen Hautton noch
besser an – für ein angenehmes
Hautgefühl ohne Rötungen!
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(Abbildungen Betroffenen nachempfunden)

Sofort-Hilfe
bei Gesichtsrötungen

Vorher Nachh

EinzigartigesEinzigartiges
Cannabis Gel mit CBDCannabis Gel mit CBD

Da kann Man(n) was tun!
Erektionsstörungen? Wirkt unabhängig

vom Einnahmezeitpunkt
Wirksam bei sexueller
Schwäche
Rezeptfrei
Gut verträglich

Ner

Abbildung Betroffenen nachempfunden
NERADIN.Wirkstoff: Turnera diffusa Trit. D4. Homöopathisches Arzneimittel bei sexueller Schwäche. www.neradin.de • Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. • PharmaSGP GmbH, 82166 Gräfelfing

Für Ihre Apotheke:
Neradin

(PZN 11024357)

www.neradin.de

ANZEIGEGesundheit

Angebot des SKM Lingen für junge Leute / Neue Situation durch Corona-Krise

„Krötenwerkstatt“ hilft beimUmgangmitGeld

LINGEN Bis zum Geldausge-
ben sind es in Corona-Zeiten
nur ein paar Klicks, das On-
line-Geschäft blüht. Verlo-
ckend ist dies auch für junge
Menschen. In Lingen hilft die
„Krötenwerkstatt“ vor der
Schuldenfalle.
Für Geld als Zahlungsmit-

tel gibt es viele umgangs-
sprachliche Wörter. „Kröten“
gehören dazu, die sich aus
den niederländischen „Gro-
ten“ für Groschen ableiten.
Und Groschen waren mal im
Umlauf, bevor der Euro und
die Centstücke eingeführt
wurden. Die „Krötenwerk-
statt“ des SKM gibt es seit
2009. Kinder und Jugendli-
che erfahren in diesem Prä-
ventionsangebot viel über
den Umgang mit Geld.

Auch in Schulklassen

Wie zum Beispiel Stefanie
Thesing und Beate
Lammers*, beide 21 Jahre alt.
Sie wohnen im südlichen
Emsland undmachen zurzeit
ein Berufsvorbereitungsjahr
im sozialen Wirtschaftsbe-
trieb Reholand in Lingen.
Dazu gehört auch dermonat-
liche Besuch von Sozialarbei-
terin Maren Fickers, die die
Krötenwerkstatt leitet.
Damit am Ende des Geldes

nicht noch viele Tage im Mo-
nat übrig sind, bietet sie jun-
gen Leute wie Thesing und
Lammers, aber auch zum
Beispiel Schulklassen Infor-
mationen und Tipps zum
sorgsamen Wirtschaften mit
dem eigenen Einkommen.
Die festen Ausgabepositio-

nen im Blick behalten und
eigene Konsumwünsche den
finanziellen Möglichkeiten

anzupassen – das will geübt
sein. An diesen Fähigkeiten
mangelt es mitunter, stellen
Fickers und Dieter Zapf,
Schuldnerberater beim SKM
in Lingen, im Rahmen ihrer
Arbeit häufiger fest.
„Das ist schnell passiert,

wenn man nicht aufpasst“,
erzählt Stefanie Thesing. Ihr
selbst aber nochnicht,wie sie
sagt. „Ich schau’ regelmäßig
in meine Bank-App, um zu
sehen, was ich noch auf dem
Konto habe.“ Miete, Einkauf,

Strom, Internet – sie zählt die
einzelnen Posten auf, die re-
gelmäßig abgebucht werden.
Beate Lammers hatte wohl

eine Zeit lang nicht mehr so
genau in ihre Bank-App ge-
schaut. „Plötzlich stand ich
dann 100 Euro imMinus“, er-
innert sie sich noch gut an
diese unangenehme Situati-
on. Unangenehm deshalb,
weil sie ihre Eltern fragen
musste, ob sie die Differenz
ausgleichen würden.
Sie taten es – dieses eine

Von Thomas Pertz

Mal. In der „Krötenwerk-
statt“ hören sie und die ande-
ren jungen Leute von Sozial-
arbeiterin Fickers, worauf sie
zu achtenhaben, damit es gar
nicht erst dazu kommt. Sie
erfahren auch, kritisch mit
Werbebotschaften umzuge-
hen, welche Folgen Raten-
zahlungenhaben,wenndiese
sich häufen.

Konsumverhalten

„Insbesondere der Auslö-
ser ,unwirtschaftliche Haus-

haltsführung‘, der oft auch
synonym mit dem Begriff ,ir-
rationales Konsumverhalten‘
verwendet wird, bildet den
,schleichenden Einstieg‘ in
eine Überschuldungsspira-
le.“ So heißt es im „Schulden-
atlas 2019“ von Creditreform,
nach eigenen Angaben
Deutschlands führender An-
bieter von Wirtschaftsinfor-
mationen.
Rund 1,58 Millionen Bür-

ger unter 30 Jahren in
Deutschland stufte die Credi-

treform 2018 als überschul-
det ein.
Hinzu kommt nun die Pan-

demie. „Die Corona-Krise
stellt eine neue Situation
dar“, verweist Sozialarbeite-
rin Fickers auf eine zusätzli-
cheVerlockung.Dadas Shop-
pen im stationären Handel
derzeit nicht oder nur mit
Hürdenmöglich ist, lockt der
schnelle Online-Einkauf per
Mausklick umso mehr. „Da
sind auch Frust-Käufe da-
bei“, beschreibt Schuldner-
berater Zapf ein diffuses Ge-
fühl in der Pandemie.

Überwiegend mit Karte

Thesing und Lammers be-
richten, dass sie fast überwie-
gend mit ihrer EC-Karte zah-
len würden oder gleich mit
demHandy. „DieseZahlungs-
weise hat gerade in der Pan-
demie deutlich zugenom-
men“, sagt Schuldnerberater
Zapf.Wer da nicht genau auf-
passe, verliere schnell den
Überblick, was so alles vom
Konto abgebucht werde.
Die Leiterin der Kröten-

werkstatt verweist auch auf
mögliche Fallstricke bei Kre-
ditangeboten. Minus 0,4 Pro-
zent für einen Kredit – das ist
nicht das beste Angebot im
Hinblick auf die Schlussab-
rechnung.“ Sozialarbeiterin
Fickers rät dazu, sich vor der
Unterschrift erst einmal
noch gründlich zu informie-
ren. Die „Krötenwerkstatt“
des SKM ist eineMöglichkeit.
(* Namen geändert)

Weitere Infos: Sozialarbei-
terin Maren Fickers ist beim
SKM in Lingen unter der
Adresse maren.fickers@skm-
lingen.de, oder Tel. 0591
9124620, zu erreichen.

LINGEN Das hat es am Gym-
nasium Georgianum in der
Geschichte noch nicht gege-
ben. Mit Lisa Marie Wolters
und Jaira Hibbel haben
gleich zwei talentierte Schü-
lerinnen bei der Landesrun-
de derMathematik-Olympia-
de einen Preis abgeräumt.
Für Hibbel sprang sogar die
Silbermedaille heraus, teilte
die Schule mit. Insgesamt
waren gleich vier Mathe-Ta-
lente vom Lingener Gymna-
sium bei der Landesrunde
am Start. „Es ist wirklich be-
eindruckend zu sehen, zu
welchen mathematischen
Spitzenleistungen unsere
Schülerinnen und Schüler in
der Lage sind“, freute sich
Schulleiter Manfred Heuer.

„Höchsten Respekt“

Wolters holte in Jahrgang
6 einen Anerkennungspreis,
Hibbel konnte sich über eine
erneute Silbermedaille freu-
en. Für die Landesrunde hat-
ten sich auch Fabian Saat-
kamp und Magnus Heskamp
qualifiziert, ohne einen Preis
zu holen. Allein die Qualifi-
kation ist schon ein großer
Erfolg. „Die vier sind heraus-
ragende mathematische Ta-
lente, die neben ihrer Bega-
bung auch bewundernswer-
tes Engagement zeigen. Sie
sind immer wieder bereit,
sich in ihrer Freizeit intensiv
mit anspruchsvollen mathe-
matischen Fragestellungen
zu beschäftigen. Das verdient
höchsten Respekt“, sagte
Fachobmann Jürgen Her-
brüggen. Das Georgianum
und das Marianum Meppen
waren die einzigen Schulen
aus dem Emsland, deren
Schüler bei der Landesrunde
erfolgreich waren. pe/pm

Mathe-Talente
am Lingener
Georgianum

Ebbe in der Tasche: Die „Krötenwerkstatt“ des SKM in Lingen kann jungen Leuten dabei helfen, wieder die Kontrolle über ihre
Finanzen zu gewinnen. Foto: dpa


