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ANZEIGE

Sozialverband Deutschland e. V.
Landesverband Rheinland-Pfalz/Saarland

Wir beraten Menschen, die Hilfe brauchen

in allen Fragen der Sozialversicherung, der gesetzlichen 
Renten-, Kranken- und PŇ egeversicherung bis zu Fragen 
der Sozialhilfe und des Behindertenrechts. 
tĞŝƚĞƌĞ /ŶĨŽƌŵĂƟŽŶĞŶ ƐŽǁŝĞ /ŚƌĞŶ KƌƚƐǀĞƌďĂŶĚ
ĮŶĚĞŶ ^ŝĞ ƵŶƚĞƌ ǁǁǁ.ƐŽǀĚ-ƌƉƐ.ĚĞ

Rufen Sie uns an:
06131 - 6 93 01 65 o. 0631 - 73657
info@sovd-rƉs.de

er Erlös des Buches
geht zugunsten

der Projekte
der Lebensinseln.

D

d

Preise:
1 Buch....................................6,50 €

3 Bücher............................... 15,00 €

Setpreis
1 Buch + 1 Minitipp-Broschüre 10,00 €

(Preise zzgl. Versand 1,50 Euro)

Andere Liefermengen auf Anfrage.

Jetzt erhältlich beim

Ein Kinderbuch im Dienste der Natur

Bestellen Sie jetzt
Ihre gewünschte
Anzahl per E-Mail an

shop@wochenspiegelonline.de
unter Angabe Ihrer Adresse.

Sie erhalten von uns
eine Bestätigungsmail

mit den
Überweisungsdaten.

Weitere
Informationen
unter

www.wochenspiegelonline.de/aktionen

GEWINNSPIEL
Sich einfach mal verwöhnen lassen

Saarbrücken. Am 9. Mai ist Muttertag und 
anlässlich dieses besonderen Tages verlo-
sen der WOCHENSPIEGEL und das Victor‘s 
Residenz-Hotel Schloss Berg ein kleines, 
aber feines Verwöhnprogramm. 
Auf den Gewinner wartet eine HydraFacial 
Premium, ca. 60 min Basisbehandlung 
und  LED-Lichttherapie.

HydraFacial von EcoMedic

Wer Anti-Aging ernst nimmt, kommt um 
HydralFacing Gesichtsbehandlung nicht 
herum: HydraFacial ist eine der moderns-
ten und schonendsten Methoden zur Haut-
erneuerung. Für Männer und Frauen glei-
chermaßen ideal. HydraFacial verbessert 
das Hautbild bei Fältchen, verstopften und 
großen Poren, bei fetter, zu Akne neigen-
der Haut, Hyperpigmentierung, müdem, 
fahlem Teint, trockener und reifer Haut. 
 jb/Foto: Barbara Heinz

Gewinnen Sie  
ein besonderes 

Verwöhnprogramm.

Wir wollen von Ihnen wissen:

„Wie heißt die Spa-Managerin im Victor‘s 
Residenz-Hotel Schloss Berg in Nennig?“
Geben Sie Ihre Lösung telefonisch durch  
(50 Cent aus dem Festnetz der deutschen 
Telekom, Mobilfunkpreise können abwei-
chen): 

(0 13 78) 10 20 34 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.  
Die Gewinner werden benachrichtigt und 
online veröffentlicht.
Teilnahme ab 18 Jahren möglich.
Teilnahmeschluss ist der 14. Mai.

Abtauchen, sich rundum wohl-
fühlen, den Moment genießen 
– eine kurze Auszeit vom Alltag 
entspannt und sorgt für einen 
klaren Kopf. Und schon die Rö-
mer wussten: Schönheit und 
Entspannung liegen nah beiein-
ander. 
Genau das ist die Philosophie 
des Victor‘s Spa – ein sinnlicher 
Ort für Ruhe und neue Vitalität 
im beschaulichen Perl-Nennig. 
Idyllisch in den Weinbergen ge-
legen, sorgt hier das Team um 
Spa-Managerin Katja Eggert für 
Erholung auf höchstem Niveau. 
Von wohltuenden Massagen 
über duftende Aromabäder bis 
zu tiefenreinigenden Gesichts-
behandlungen – von Kopf bis 
Fuß darf der ganze Körper rela-
xen und neue Energie sammeln. 

Die wohltuende Kraft  
der Traube 

In vite vita – im Weinstock ist 
Leben! Schon im alten Rom war 
bekannt, dass die Wirkstoffe 
der Traube der Haut eine bele-
bende Frische und einen rosi-
gen Teint verleihen. 
So setzt auch das Victor‘s Spa 
auf das Mineralreichtum der 
widerstandsfähigen Weinrebe. 
Zusammen mit Vinoble Cosme-
tics wurde eine kosmetische 
 Linie entwickelt, die Weinbäder 
ebenso beinhaltet wie Treat-
ments für Gesicht und Körper. 
Sie verleihen der Haut neue 
Spannkraft und schützen 
 verstärkt gegen Umwelteinflüs-
se. Neben Vinoble Cosmetics 
bietet die Beautyfarm seinen 

Entspannen wie Aphrodite
Victor‘s Residenz-Hotel Schloss Berg: Wellness inmitten der saarländischen Weinberge

Kurze Pause aus dem Alltag und neue Kraft schöpfen, alles das und noch viel mehr ist möglich im Victor‘s Residenz-Hotel 
Schloss Berg in Perl-Nennig.  Foto: Marc André Stiebel

Gästen Wellness- und Beauty-
Treatments sowie Kosmetikbe-
handlungen mit weiteren hoch-
wertigen Luxusprodukten von 
 Reviderm, EcoMedic und 
Landsberg an. Begehrt sind 
auch Gesichtsbehandlungen 
wie HydraFacial® oder JetPeel® 
für einen nachhaltigen Anti-
Aging-Effekt. 
Das Victor‘s Spa befindet sich im 
Victor‘s Residenz-Hotel Schloss 
Berg, das aus einer italieni-
schen Villa und einem mittel-
alterlichen Renaissance-Schloss 
besteht. 
Aufgrund der aktuellen Lage  
ist das gesamte Dolce-Vita- 
Hideaway noch geschlossen. So-
bald das Victor‘s Spa seine Tore 
 wieder für Kunden öffnen darf, 
ist die Terminvereinbarung für 

die gewünschte Anwendung 
telefonisch unter (0 68 66)  
79-940 oder per E-Mail unter 
spa.nennig@victors.de unkom-
pliziert möglich.  

Kamille, Honig & Co.  
für zu Hause

Wer Kontakte lieber komplett 
vermeiden und sich dennoch 
eine Auszeit gönnen möchte, 
sollte sich den Wellnesstipp von 
Katja Eggert zu eigen machen: 
Zur Reinigung des Gesichts 
wirkt ein Dampfbad mit 
 Kamillentee oder ein Zucker-
Olivenöl-Peeling aus zwei Teilen 
Öl und einem Teil Zucker wahre 
Wunder. Eine Gesichtsmaske 
aus Kamillentee, Honig und 
Wasser sorgt anschließend für 
wohltuende Entspannung auf 

der Haut. Für die Zubereitung 
der Maske einfach zwei Teebeu-
tel mit Wasser aufkochen und 
beides zusammen etwas abküh-
len lassen. Im Anschluss die Ka-
millenblüten aus dem Beutel 
nehmen, mit zwei Teelöffeln 
Honig vermischen und auf die 
Haut auf tragen. 
Zu guter Letzt die Maske mit 
dem wohltemperierten Tee und 
einem kleinen Handtuch vom 
Gesicht nehmen. Ohne großen 
Aufwand gelingt so eine schnel-
le Auszeit in den eigenen vier 
Wänden. 
Ein Schaumbad sowie Zeit für 
Maniküre und Pediküre ma-
chen das Wellnessarrangement 
zu Hause komplett – anschlie-
ßendes Strahlen inklusive! 
 red./jb

Saarbrücken. Staatssekretär Ro-
land Theis konnte dieser Tage 
zusammen mit Pascal Jenal, 
Leiter der Justizvollzugsanstalt 
Saarbrücken, die erste Liefe-
rung mit über 600 aufbereite-
ten Brillen sowie weiteren 700 
Gestellen an „Brillen ohne Gren-
zen“ übergeben. 
Seit der Aufstellung der ersten 
Sammelbox im Dezember 2020 
beim Saarländischen Oberlan-
desgericht konnten die Bürger 
an sämtlichen saarländischen 
Justizstandorten ihre alten, 
nicht mehr benötigten Brillen 
dem Hilfsprojekt spenden. Hier-
zu wurden in der JVA Saarbrü-

cken hochwertige Sammelbo-
xen entworfen und hergestellt. 
Die landesweit bisher über 
1 500 gesammelten Brillen wer-
den auch weiterhin in der 
Arbeitstherapie der JVA Saar-
brücken gereinigt, aufbereitet 
und vermessen.
Staatssekretär Roland Theis: 
„Viele Bürgerinnen und Bürger, 
aber auch zahlreiche Kollegin-
nen und Kollegen, haben das 
Projekt mit ihren Brillenspen-
den unterstützt. Die breite Be-
reitschaft zur Unterstützung 
des Projekts hat unser aller Er-
wartungen weit übertroffen 
und uns sehr erfreut. Während 

es für uns selbstverständlich 
ist, dass wir auf eine Sehhilfe 
zurückgreifen, wenn es nötig 
ist, ist dies in ärmeren Regionen 
der Welt nicht immer so. Dort 
sind Brillen zum Teil unbezahl-
bare Luxusartikel. Dass dies 
nicht so bleibt, ist mit der heuti-
gen Übergabe, der hoffentlich 
noch zahlreiche folgen werden, 
ein gutes Stück wahrscheinli-
cher geworden.“
Weitere Informationen zu der 
Kooperation der saarländischen 
Justiz sind nachzulesen unter 
https://www.saarland.de/mdj_
brillen_ohne_grenzen. red./tt

Brillenlieferung an Hilfsprojekt übergeben
Für „Brillen ohne Grenzen“ werden an allen Justizstandorten Brillen gesammelt

Saarbrücken. Am Montag ist die 
Airline DAT erstmals die Stre-
cke Saarbrücken-Hamburg ge-
flogen. Dort wurde das Flug-
zeug mit einer Flugzeugtaufe 
empfangen und die Crew von 
Vertretern des Flughafens per-
sönlich begrüßt.
„Wir freuen uns, dass DAT vom 
SCN aus nun auch nach Ham-
burg fliegt“, so Flughafen-Ge-
schäftsführer Thomas Schuck. 
„Wir arbeiten mit der dänischen 
Airline seit Januar 2020 ver-
trauensvoll zusammen und 
sind überzeugt davon, dass die 
Strecke stabil und zuverlässig 
bedient werden wird.“

Die dänische Fluggesellschaft, 
die bereits seit dem 1. Januar 
2020 zu attraktiven Flugpreisen 
die Strecke nach Berlin bedient, 
startete um 10.40 Uhr in Rich-
tung der Elbmetropole. „Wir 
freuen uns auf die Herausforde-
rung, nun auch die Strecke nach 
Hamburg fliegen zu dürfen”, 
sagte Jesper Rungholm, CEO/
Captain der DAT. „Hamburg 
liegt nur gute zwei Stunden von 
unserem Firmensitz in Süd-Dä-
nemark, so dass ich es persön-
lich kaum erwarten kann, nun 
öfter unsere deutschen Stre-
cken selbst fliegen zu können 
und das wunderschöne Saar-

land im Sommer zu besuchen.“
Die Fluggesellschaft wird zu-
nächst bis zu dreimal wöchent-
lich in die Hansestadt fliegen, 
die Flugzeit beträgt 90 Minuten. 
Die Tickets kosten ab 66 Euro 
one way inklusive Steuern und 
Gebühren und sind buchbar auf 
www.flydat.de.
Die Flugzeiten sind wie folgt: 
Abflug SCN um 10.40 Uhr, An-
kunft HAM 12.10 Uhr. Abflug 
HAM 15.40 Uhr, Ankunft SCN 
17.10 Uhr. In den Pfingstferien 
sowie an Brückentagen finden 
die Flüge nicht statt. red./tt
Foto: Oliver Sorg, Hamburg Air-
port

DAT fliegt die Linie Saarbrücken – Hamburg

Saarbrücken. Zahlreiche heraus-
ragende Sängerinnen und Sän-
ger aus dem Saarland und der 
Umgebung haben sich in den 
vergangenen elf Jahren erfolg-
reich beim „Radio Salü New-
comer“ beworben. 
Der Gesangswettbewerb geht 
auch dieses Jahr coronakon-
form, ausschließlich online 
„über die Bühne“. Alle Kandida-
tinnen und Kandidaten können 
sich unter salue.de bis ein-
schließlich 29. Juni mit einem 
Demosong anmelden. Im Vor-
dergrund stehen auch diesmal 
stimmliche Qualität, Originali-
tät und Musikalität. 
Vom 2. bis 8. August voten dann 
die Hörer auf salue.de für ihren 

Favoriten und entscheiden, wer 
der diesjährige Newcomer wird. 
Zehn Sängerinnen und Sänger 
stehen dabei zur Auswahl, die 
die Radio Salü Fachjury im Vor-
feld aus allen eingehenden Be-
werbungen auswählen wird.
Der Newcomer 2021 wird am 
Dienstag, dem 10. August, in 
der Radio Salü Morgenshow be-
kannt gegeben und gewinnt ein 
Sparkassenbuch mit 1 000 Euro 
Guthaben, zur Verfügung ge-
stellt von der Sparkassen-Fi-
nanzgruppe Saar als Partner 
der Aktion. Der Sieger darf sich 
außerdem darüber freuen, dass 
sein Gewinnersong im Pro-
gramm von Radio Salü gespielt 
wird. red./tt

Radio Salü Newcomer 2021
Ab sofort mit einem Demosong bewerben

Saarbrücken. Es ist kein Geheim-
nis, dass es der Umwelt schlecht 
geht, der Klimawandel voran-
schreitet und Ressourcen knapp 
werden. Weniger im Fokus ist 
jedoch, dass oft schon mit ein-
fachen Entscheidungen in Sa-
chen Konsum „Big Points“ fürs 
nachhaltige Umsteuern erzielt 
werden können.
Der neue Ratgeber der Verbrau-
cherzentrale „Einfach nachhal-
tig“ navigiert durch die alltägli-
chen Lebensbereiche von Auto 
bis Zero Waste – und hilft ganz 
praktisch, den individuell pas-
senden Kurs für einen umwelt-
bewussten Alltag zu nehmen.
Für die Bereiche Konsum, Es-
sen, Abfall, Energie und Mobili-
tät wird ein Kompass an die 
Hand gegeben, um die eigenen 
Möglichkeiten umweltbewuss-
ten Verhaltens zu erkunden. Da-
bei ist nicht Perfektion, sondern 
„einfach machen“ angesagt. 
Vielleicht kommen die einen be-
rufsbedingt nicht ohne Auto 

aus, können dafür aber ihren 
Plastikmüll reduzieren. Wer 
das neue Kleid im Secondhand-
laden kauft oder beim nächsten 
Urlaub keine Flugreise bucht, 
ist direkt nachhaltig unterwegs. 
Ausrangiertes richtig entsor-
gen, saisonales Obst und Gemü-
se kaufen, Energie im Haushalt 
sparen – der Ratgeber bietet 
nicht nur verständlich aufberei-
tete Informationen zum nach-
haltigen Konsum, sondern auch 
eine Reihe praktischer Tipps: 
von der Kosmetik ohne Mikro-
plastik bis hin zu Energielabeln 
und Wegwerfwindeln.
Der Ratgeber „Einfach nachhal-
tig. Umweltbewusst einkaufen, 
haushalten und leben“ hat 144 
Seiten und kostet 16,90 Euro, 
als E-Book 12,99 Euro.

Bestellmöglichkeiten

Online unter www.ratgeber-
verbraucherzentrale.de. Der 
Ratgeber ist auch im Buchhan-
del erhältlich.  red./jb

„Einfach nachhaltig“ 
Big Points für einen umweltbewussten Alltag


