
Nr. 6 / Juni 2007 LANDESVERBAND NORDRHEIN-WESTFALEN NRW   Seite III

Besuchen Sie die barrierefreie Homepage 
des Landesverbandes NRW

www.sovd-nrw.de

Sonnenschein und buntes Programm lockte die Besucher
Modenschau, Musik, regionale Spezialitäten und vieles andere mehr bot der Tag der

offenen Tür anlässlich des 30-jährigen Bestehens des Erholungszentrums Brilon. Bei
strahlendem Sonnenschein und sommerlichen Temperaturen nutzten viele Interessierte die
Möglichkeit, das SoVD-Haus näher kennenzulernen.

Auf großes In-
teresse stießen die
Hausführungen
und die Moden-
schau. Viele Besu-
chergruppen er-
kundeten das Er-
holungszentrum
vom Keller bis
zum Dach: Die
Rundgänge führ-
ten von Hallen-
bad, Kegelbahn,
Gymnastikraum
und Bierklause zu
Speise- und Fest-
saal, Gästezim-
mern und Dach-
café. Dort fand
auch die Moden-
schau statt. Als
die aktuelle Frühjahrs- und Som-
merkollektion vorstellt wurde, war
das Café bis auf den letzten Platz
ausgebucht. Und nebenbei genossen
die Gäste erfrischendes Eis und
hausgemachten Kuchen. 

Unten im Foyer standen derweil
die Sozialberaterinnen Antje Schlei-
mer und Edda Backhaus für Fragen
zur Verfügung. Am nahe gelegenen
Kräuterstand informierte Anneliese
Löwe vom Kneipp Verein über An-
wendung und Wirkungsweise von
Bärlauch, Lavendel, Schnittlauch
und Löwenzahn. Und manche der
kleinen und großen Gäste ließen sich
bei strahlendem Sonnenschein am
Schminkstand vor der Tür ein deko-
ratives Make-up auflegen.

So viel Aktivität ließ auch die Mä-
gen knurren. Stärkung boten Grill-
stand und Obst-Bar.

Tag der offenen Tür in Brilon

Blumen und Herzchen: Ein Blumenkind begutachtet das neue Make-up von Günter
Brennemann. Der ließ sich anlässlich seines Hochzeitstages „verschönern“.

Rustikaler Schnadeteller: Chefkoch Thomas Zwingelberg servierte Würste
und dicke Bohnen.

Modenschau im Dachcafé: Die neue Frühjahrs- und Sommermode kam
bei den Damen und Herren sehr gut an.

Die Küchenkräuter Pimpernel-
le, Estragon, Petersilie und
Schnittlauch gehören zu den tra-
ditionellen Küchenkräutern. Die
Pimpernelle oder auch Bibernelle
gehört zur Familie der Dolden-
blütler. Die fiedrigen Blätter erge-
ben einen verdauungsfördernden
Salat, Wein und Bier erhalten da-
mit Würze. Die Bibernelle
enthält ätherische Öle und
Gerbstoffe. Sie wirkt
schleimlösend, stärkend und
schweißtreibend.

Der Estragon fördert eben-
falls die Verdauung und ent-
wässert. Das feinwürzige
Aroma wird gerne bei
Steaks, Pilzen, Eierspeisen
und Fischgerichten verwen-
det. Beliebt ist auch Estra-
gon-Essig.

Schnittlauch und Peter-
silie sind hierzulande die be-
kanntesten Küchenkräuter.
Aber wussten Sie, dass
Schnittlauch ursprünglich
aus Sibirien stammt? Oder
dass Schnittlauch früher als
Mittel gegen Hexerei galt?
Das beliebte zwiebelähnli-
che Gewürz wird frisch, ge-
trocknet und gefroren ver-
wendet – zum Beispiel in Sa-
lat und Quark. Schnittlauch
enthält viel Vitamin A, B und
C. Er wirkt anregend auf Ap-
petit und Verdauung, regu-
liert den Blutdruck und senkt

den Cholesterinspiegel. 
Die Petersilie gehört ebenfalls zu

den Doldenblütlern. Wild wächst sie
im Mittelmeerraum. Neben Vitami-
nen enthält die Petersilie auch Cal-
cium, Kalium und Magnesium. Ver-
wendet werden die krause und die
glatte Variante. In der Heilkunde fin-
det die Petersilie aufgrund der harn-

Der Briloner Kräuter-Tipp

treibenden Wirkung Verwendung.
Deren Namen im Volksmund, wie
„Stehsalat“ und „Bockskraut“,
weisen auch auf die potenzför-
dernde Wirkung dieser Gewürz-
pflanze hin. Das Kauen der
frischen Blätter hilft jedenfalls
gegen Mundgeruch – vor allem
nach dem Genuss von Zwiebeln

und Knoblauch. 
Und noch ein Tipp zum

Schluss: Schnittlauch und
Petersilie gedeihen auch pri-
ma im Blumentopf auf dem
Fensterbrett. So kann man
die beiden Kräuter das ganze
Jahr über frisch ernten.

Im „Briloner Kräuter-
Tipp“ stellen wir in loser Fol-
ge Wissenswertes rund um
Kräuter und ihre Anwen-
dung vor. Interessierten emp-
fehlen wir überdies die kos-
tenlosen Kräuterführungen,
die der Kneipp Verein Brilon
für Gäste des SoVD-Erho-
lungszentrums regelmäßig
anbietet.

Weitere Informationen
gibt es im Internet unter:
w w w . k n e i p p v e r e i n -
brilon.com. Auskünfte zu den
Führungen können Sie auch
direkt erhalten im SoVD-
Erholungszentrum, Helle-
hohlweg 40, 59929 Brilon, per
Telefon: 02961/9830 oder
auf der Homepage:
www.ehz-brilon.de.

Die Hausapotheke von Mutter Natur – die neue
Serie des SoVD NRW bietet wertvolle Tipps und
interessante Details zu Kräutern aller Art.

Unsere Aktion „Mitglieder werben Mitglieder“ geht weiter, denn nur
„Gemeinsam sind wir stark“. Auch in diesem Jahr wollen wir unsere
erfolgreiche sozialpolitische Arbeit durch eine wachsende Gemeinschaft
stärken.

Überzeugen Sie Ihre Freunde und Bekannten von den vielen Vortei-
len unserer starken Gemeinschaft und spielen Sie mit. Bereits ab drei
neu geworbenen Mitgliedschaften können Sie eine schöne Prämie aus
unserer wechselnden Prämienauswahl erhalten. 

Fordern Sie bei Ihrem Orts-, Kreis- oder dem Landesverband 
kostenlos ein Scheckheft an. Neu geworbene Mitglieder tragen Sie in
den Scheck ein und senden ihn an den Landesverband. Bereits für drei
Neuaufnahmen, die auf dem Scheck vermerkt sind, erhalten Sie Treue-
punkte. Bei einem komplett ausgefüllten Scheck mit fünf Neuaufnah-
men erhalten Sie sogar zusätzliche Bonuspunkte. Der Landesverband
informiert Sie, wie viele Treuepunkte Sie für Ihren Einsatz gesammelt
haben. Mit diesen Treuepunkten haben Sie dann die Möglichkeit, ei-
ne aktuelle Werbeprämie auszusuchen, oder die Punkte für eine an-
dere Werbeprämie anzusparen. Unsere Aktion hält also viele Spiel-
bzw. Auswahlmöglichkeiten für Sie bereit. 

Die Aktion geht weiter:
„Mitglieder werben Mitglieder“

Werben lohnt sich

Und so gehts

Der Landesverband Nordrhein-Westfalen gratuliert allen Mitglie-
dern, ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die in der Be-
richtszeit ihr Wiegenfest gefeiert haben.

Allen Geburtstagskindern wünscht der Landesverband von Herzen
alles Gute und vor allem Gesundheit.

Wir gratulieren!


