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kalische Parameter biete nicht
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Chancen, sondern auch Aus-
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Österreich, Frankreich, Schwe-
den und der Schweiz aktiv.
Das zukunftsweisende Umfeld
der Ökotechnologie und der
nachhaltigen Kreislaufwirt-
schaft, aber auch das angeglie-
derte Speziallabor mit Schwer-

lung und -verwertung, für
kommunale Freibäder sowie
bei der Herstellung und Ver-
marktung von Komposten und
Erden nach dem Prinzip ,Aus
der Region für die Region’.“
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Geschäftsführer Dr. Udo
Pauly erläuterte den Teilneh-
mern der Exkursion die Hin-
tergründe seines Unterneh-
mens: „Unsere Ökotechnolo-
gie bietet intelligente und
gleichzeitig günstige Lösun-
gen für Klärschlammbehand-

Gast bei Ökotechnologie-Firma
Arbeitskreis Schule-Wirtschaft besuchte Unternehmensgruppe Pauly Group

und Wirtschaftsvertreter knüpften erste Kontakte in Neu-

den Aktionen von Frau Du-
maier vom Sanitätshaus Pro
aktiv Eschwege und Frau Bött-
ner von der Ergotherapiepra-
xis Propf teil. Spielerisch und
mit professionellen Geräten
ausgestattet wurde auf die
Körperhaltung und die Fuß-
stellung der Kinder geachtet.

Eine gelungene Aktion,
heißt es in der Pressemittei-
lung, die auch im Hinblick auf
den hessischen Bildungsplan
„einen wichtigen Impuls“ set-
ze.“ (sff)

WITZENHAUSEN. „Fit von
klein auf“ hieß es kürzlich in
der städtischen Kindertages-
stätte „Haus der kleinen
Freunde“ am Ellerberg in Wit-
zenhausen. Im Rahmen eines
Gesundheitsprojektes in der
Zusammenarbeit mit der BKK
Werra-Meißner wurde eine
Gang- und Haltungsanalyse
angeboten. Außerdem gab es
einen Barfuß-Fühlparcours
und eine Fußmassage.

Mit großer Freude und viel
Spaß nahmen die Kinder an

Kinder auf dem Barfuß-Fühlparcours
Gesundheitsprojekt in der städtischen Kita „Haus der kleinen Freunde“ in Witzenhausen

Gesundheitsprojekt im „Haus der kleinen Freunde“: Es ging um
Gang- und Haltungsanalysen für die Kinder. Foto:  Sabine Blum / nh
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