
Urlaub ist die schönste Zeit im
Jahr, endlich ausspannen oder
Abenteuer erleben, genüsslich
an Strand oder Pool sitzen, aktiv
Berge erklimmen, Wogen be-
zwingen oder auf Safari gehen.
Ob es nur ein paar Tage Auszeit
sind oder mehrere Wochen,
wichtig ist, dass man in der 
Planung einen professionellen
Partner an der Seite hat und 
seinen Urlaub mit einem Maxi-
mum an persönlicher Beratung
vorbereitet.

Elke Donner ist selbstständige
Reiseberaterin, Partner von Take
Off Reisen und ein solcher pro-
fessioneller Partner. Seit 1972
betreibt sie selbstständig eigene
Reisebüros und bucht als persön-
liche Urlaubsexpertin alle nam-
haften Veranstalter zu allen
angebotenen Zielen weltweit.
Ein Gespräch mit Elke Donner
offenbart die süße Qual der Wahl
zwischen Bade- und Ferienhaus-
urlaub, Städte- und Fernreisen,
Kreuzfahrten, Flügen, kurz jegli-
cher erdenklichen Möglichkeit
dem Alltag zu entfliehen. 

Dabei spricht Elke Donner in
den meisten Fällen aus eigener
Erfahrung. Zahlreiche Reiseziele
hat sie selbst schon erkundet, ihre
persönlich eroberte Weltkarte
deckt von A wie Australien, bis Z
wie Zypern nahezu das gesamte
Reisealphabet ab. Eine persönli-
che Vorliebe hat Frau Donner
dabei nicht, wenngleich sie
Kreuzfahrten durchaus auf ihrer
Hitliste ganz oben ansiedelt. 

Mittels modernster EDV können
optimale Preisvergleiche, sowie
detaillierte Beschreibungen er-
stellt werden. So wird der Urlaub
komfortabel erreichbar. 
Unter www.reiseberatung-
donner.de befinden sich weitere 
Informationen und aktuelle An-
gebote. Ein besonderer Service
ist zudem, dass man bei Reisebe-
ratung Donner, um einen Urlaub
buchen zu können, nicht erst
einen Tag Urlaub nehmen muss.
Elke Donner ist auch nach den
herkömmlichen Geschäftszeiten
gerne für ihre Kunden da, ver-
einbart Termine auch am Abend
und am Wochenende. „Wen die
Reiselust packt, der kann auch
einfach spontan bei mir im Bok-
horstdoor 2 vorbeikommen und
klingeln, wenn ich da bin, steht
dem Urlaub nichts mehr im 
Weg“, lädt sie ein. 

Das Angebot geht sogar noch
einen Schritt weiter, denn nicht
jeder hat die Zeit für eine Reise
oder einen Kurztrip. Persönli-
ches Wohlbefinden, Ausgewo-
genheit und Fitness, Energie und
Vitalität kann Elke Donner auch
für zu Hause bieten. 

Seit vielen Jahren ist sie als selbst-
ständige Wellnessberaterin für
die Firma NIKKEN, sowie seit
einiger Zeit auch für die Firma
Fit-Line aktiv. Nach terminlicher
Vereinbarung kann ein Interes-
sent einen unverbindlichen und
kostenlosen Energietest machen
oder zu einem Beratungsge-
spräch vorbei kommen. 

Weitere Fragen beantwortet Elke
Donner auch telefonisch unter
(04827) 997733. 

Gewinnübergaben aus den regulären 
Ziehungen des Gewinnsparvereins der
Volksbanken und Raiffeisenbanken Nord-
deutschland e.V. sind von Dieter Paulsen,
Geschäftsstellenleiter in Wacken, schon
öfter vorgenommen worden. In den ver-
gangenen zwölf Monaten konnten er und
sein Team beispielsweise schon viermal 
Gewinne über jeweils 2.500 Euro an seine
Kunden überreichen. 6,00 Euro kostet ein
Los, 1,50 Euro werden davon gemeinnützi-
gen Zwecken in der Region zugeführt. Die
restlichen 4,50 Euro Sparanteil werden
Ende des Jahres an die Sparer ausgezahlt
und sind ein willkommenes, zusätzliches
Weihnachtsgeld. Jeweils zum Quartalsende
nehmen die Lose an einer Sonderverlosung
teil, bei der ein höherer Geldbetrag, ein
Auto, Reisen und diverse Sachpreise ge-
wonnen werden können. 

Dieses Mal schüttete Fortuna ihr Füllhorn
jedoch besonders großzügig in Wacken aus
und so konnten sich Heinke und Günter
Peters im Rahmen der Quartalsauslosung
über einen Hauptgewinn von satten 25.000
Euro freuen. „Diese hohe Gewinnsumme
ist schon etwas Besonderes und es freut
mich sehr, dass sie an langjährige und treue
Kunden unserer Filiale fiel. Es ist lange her,
dass unsere Wackener Filiale einen so gro-
ßen Gewinn überreichen konnte“, erklärt
Dieter Paulsen sichtlich bewegt. Die Freude
stand auch dem Gewinnerehepaar deutlich
ins Gesicht geschrieben. „Wir haben bereits
vor der Gewinnbenachrichtigung eine Reise
nach Sizilien geplant und gebucht, das Geld
bringt nicht nur die Reisekosten zurück, es
füllt auch die Reisekasse“, verraten sie auf
die Frage, was sie mit dem Gewinn machen
wollen. 
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01.06. - 31.08. Freibadsaison 2014
14.00 - 19.00 Uhr Schwimmbad Wacken

22.06. Großer Garagenflohmarkt
10.00 - 15.00 Uhr
Privat/ Duhorn / Rosenkoppel

26.06. Blutspenden 
DRK Ortsverein Wacken
16.00 - 19.30 Uhr
Harald-von-Neergaard-Haus, Hauptstr. 34

29.06., 11.00 - 14.00 Uhr
Musikalischer Grillfrühshoppen
DRK Ortsverein Wacken
Dorfplatz 

31.07. - 02.08.
WOA - Wacken Open Air
Wacken Open Air

23.08.
Öffentliche Fahrradtour
Gewerbeverein Wacken und Umgebung
Anmeldung bei Svenja Bartels, Tel. 999868

Hier können auch Ihre Termine stehen. 
Jeder kann hier kostenlos seinen Termin 
für die nächste Ausgabe anmelden!

Elke Donner steht Ihnen beratend und organisierend zur Seite

Elke Donner sorgt für besten Urlaub 

und auch für Wohlbefinden zu Hause

Liebe Leserinnen und Leser,

es hat sich erfreulicherweise
etwas getan im "alten" Orts-
kern von Wacken. 

Durch neue Geschäfte bzw.
Neueröffnungen ist eine
spürbare Belebung in der
Hauptstraße festzustellen. 
Im ehemaligen Edeka-Markt
Boll ist jetzt die Bäckerei
Wrage eingezogen und in
den ehemaligen Geschäfts-
räumen der Volksbank Raiff-
eisenbank befindet sich jetzt
der modern eingerichtete 
Friseursalon Germaine.
Die Volksbank Raiffeisen-
bank präsentiert sich jetzt in
ihren neuen Geschäftsräumen
im ehemaligen Schlecker-
Markt. Nebenan hat Nicole
Treinies ihren Blumenladen
geschmackvoll und dekorativ
eingerichtet. Das Gebäude
der Firma Rowedder ist nun-
mehr verkauft worden. Hier
bleibt abzuwarten, inwiefern
hier wieder eine gewerbliche
Nutzung erfolgen wird.

Ich wünsche Ihnen eine
schöne Sommerzeit und be-
suchen Sie doch einfach bei
gutem Wetter mal wieder
unser tolles Schwimmbad in
der Süderstraße.

Ihr Dieter Paulsen
(Vorstandsmitglied)



Der Name Janawa ist die
Abkürzung für Jugendarbeit
nahe Wacken und steht für
ein gelungenes Konzept Kin-
dern und Jugendlichen von
acht bis 18 Jahren in und um
Wacken einen attraktiven
Anlaufpunkt für ihre Freizeit-
gestaltung zu geben. 
Maßgeblich verantwortlich
zeigt sich dabei der Träger-
verein Janawa e.V. mit den
Vorsitzenden Antonio Jose
Julia-Allen und Patrick 
Jürgen Klawitter. 

Der Förderverein setzt sich be-
reits seit einem Jahrzehnt erfolg-
reich für die Jugendarbeit im
Nahbereich Wacken ein, wuchs
stetig in der Mitgliederzahl und
wurde kürzlich auch von der Ge-
meinde für seine Arbeit geehrt.
Während anfangs noch eine eher
offene Jugendarbeit stattfand,
wird heute verstärkt auf die Re-
gelmäßigkeit der Angebote Wert
gelegt. Bereits in den Anfängen
war den Verantwortlichen wich-
tig, die Kinder und Jugendlichen
nicht nur „irgendwie zu beschäf-
tigen“, sondern ihnen geschulte
und erfahrene Partner bieten zu
können, die als Ansprechpartner
für sie da sind, sich mit ihren Sor-

gen, Problemen und Alltagssitua-
tionen ernsthaft auseinander 
setzen und Hilfestellungen bieten
können. 
Ebenso war ein entsprechender
Raum mit Möglichkeiten für
sinnvolle und entspannende Be-

schäftigung wichtig. Der Jugend-
raum nahm in einer großen
Holzhütte direkt auf dem Markt-
platz im Laufe der Jahre immer
mehr Gestalt an. Aus den „zarten
Anfängen“ wurde mittlerweile

ein wohnlicher Anlaufpunkt mit
Sitzecke, Billard, Tischkicker, PC
und Co, den die Jugendlichen zu
großen Teilen selber mit gestaltet
haben und der auch weiterhin
konstant verbessert wird. Dabei
stehen nicht nur Spiel und Spaß

im Vorder-
grund, 
es können
ebenso
Hausauf-
gaben 
gemacht
werden,
wenn nötig
wird auch
gerne
Hausauf-
gabenhilfe

gestellt. Zu den gemeinsamen
Freizeitaktivitäten gehören Aus-
flüge wie nach Itzehoe ins Kino,
in das Hamburg Dungeon oder
hinter die Kulissen des Wacken
Open Air, es wird zusammen ge-

kocht, gegrillt und gebacken
sowie ab und an ein Disco- oder
Filmeabend organisiert. 
Antonio Julia-Allen wirbt immer
wieder überzeugt und unermüd-
lich für Janawa: „Sponsoren und
Mitglieder investieren hier in un-
sere Jugend, und eine Investition
in die Jugend ist bekanntermaßen
eine Investition in die Zukunft“.

Das sah der Gewerbeverein ge-
nauso und überreichte kürzlich
eine Spende an Patrick Jürgen
Klawitter (Foto 3. v. links) und
Silke Klüwer (Foto Mitte), die
vor Ort für die Jugendlichen da
sind. Die Öffnungszeiten sowie
weitere Informationen findet
man auf der Internetseite www.
janawa.de oder „einfach anrufen,
nachfragen, vorbeikommen“,
motivieren die Verantwortlichen.
„Willkommen ist jeder und Un-
terstützung kann man nie genug
haben“. 

A n m e l d u n g
im  Gewerbeverein 
Wacken und Umgebung

Machen Sie mit, wir freuen
uns über jedes Mitglied.
Bei uns kann jeder seine Vor-
stellungen und Ideen einbrin-
gen – jederzeit beim Vorstand
oder bei den Versammlungen.
Das Beitrittsformular können
Sie sich auf unserer Internet-
seite herunterladen: www.
gewerbeverein-wacken.de
Außerdem finden Sie dort
alle Mitglieder mit Verlin-
kung auf deren Homepage
und aktuelle Informationen
zum Verein. Der Vorstand
steht Ihnen auch gern bei
Fragen zur Verfügung.

1. Vorsitzender:
Udo Bartels 
Tel. 04827- 999868

„Janawa“ ist mehr als ein 
Ort zum „Abhängen“

Mit ihrem Salon Glücks-
strähne erfüllte sich Friseur-
meisterin Nicole Behrens
einen persönlichen Traum,
der nun bereits seit einem
Jahr Wirklichkeit ist.

Eher durch Zufall hatte Nicole
Behrens damals von dem neuen
Geschäftskomplex im Gehrn in
Wacken erfahren, wirklich ge-
sucht hatte sie noch nicht. Sie war
zu diesem Zeitpunkt seit zwei
Jahren mobil in ihrem Beruf tätig
gewesen. Doch wenn man vom
Schicksal gefunden wird, dann
sollte man das Glück am Schopf
packen. In diesem Fall konnte

Nicole Behrens ihm auch noch
von Anfang an ihre ganz persön-
liche Note geben, denn der Neu-
bau wurde direkt nach ihren
Wünschen und Vorstellungen
gestaltet. 

Mit kleinen Bausteinen wurde
zunächst ein Model von einem
Friseursalon, der weit mehr bie-
tet als nur einen Ort zum Wa-
schen, Schneiden, Färben und
Föhnen errichtet. Wichtig war
die Umsetzung von Feng Shui 
Aspekten des chinesischen Philo-
sophiesystems, das größtmögli-
che Harmonie anstrebt. 
So entstanden rund 100 äußerst
harmonisch eingerichtete Qua-

dratmeter mit viel Raum, Licht,
warmen Farben und absoluter
Wellness-Atmosphäre. Wer hier
den Kopf gewaschen bekommt,
nimmt in eleganten, äußerst be-
quemen Sesseln Platz und kann
die Seele baumeln lassen. Beson-
ders liebenswert ist das eigene
Kinderzimmer. In einem großzü-
gigen Raum mit Ball-Bad, Krab-
bel-Tunnel und allerlei Spielzeug
kann auch der Nachwuchs nach
Herzenslust entspannen, wäh-
rend Mama sich die Haare ma-
chen lässt. Da darf es gerne lange
dauern, Langeweile kommt bei
den Kindern sicher nicht auf. 
In ihrem Leistungsspektrum ist
von Waschen, Schneiden, Föh-

nen für Damen, Herren und 
Kinder über Färben, natürlich
auch Strähnchen bis zu eleganten
Hochsteckfrisuren alles enthal-
ten. Auch bietet Nicole Behrens
Augenbrauenzupfen und das 
Färben von Augenbrauen und
Wimpern an. Zudem ließ sich
ihre Mitarbeiterin Silvia König in
Bezug auf Haarverlängerungen
schulen. „Ich freue mich sehr,
dass mein Friseursalon und mein
Service so gut angenommen wer-
den. Ich danke allen Kunden für
ihr Vertrauen und ihre Treue“,
strahlt die junge Friseurmeiste-
rin. 

Eigentlich hat sie nur noch einen
Wunsch für ihre Glückssträhne:
„Derzeit ist es immer noch ent-
spannter für die Kunden einen
Termin zu vereinbaren um even-
tuelle Wartezeiten zu vermeiden.
Wir möchten gerne die Möglich-
keit bieten auch einfach spontan
vorbei zu kommen und nicht
warten zu müssen. Darum suchen
wir zur Verstärkung unseres
Teams eine weitere Kraft“. Auf
diesem Wege lädt Nicole Beh-
rens engagierte und interessierte
Friseurgesellen dazu ein, sich bei
ihr zu bewerben. Sehr gerne mit
schriftlicher Bewerbung an die 
Geschäftsadresse. Nähere Infor-
mationen gibt sie auch unter den
Nummern 0152 – 33710520 oder
(04827) 4650411. 
Die Öffnungszeiten sind Montag,
Dienstag, Donnerstag und Freitag
von 9 - 13 Uhr und von 14 - 18
Uhr, sowie Sonnabend von 9 - 13
Uhr. 

Wacken hat seit einem Jahr eine

„Glückssträhne“

Zurücklehnen und wohlfühlen, dazu laden Nicole Behrens und 
Silvia König im Salon Glückssträhne im Gehrn 7b in Wacken ein. 

Der Gewerbeverein Wacken übergab dieses Jahr eine Spende 
von 200 Euro an Patrick Jürgen Klawitter (3. v. links) als 2. Vorsitzenden.

Malkurse in Gribbohm

für Kinder ab 5 Jahren & Erwachsene 

Tel. 04827 - 99 84 88 

www.malkurse-gribbohm.de


