
» ICH nehme ab! «

Die Kursleitung:

UlrikeHamel

» Dipl. Oecotrophologin

»  Zertifizierte Ernährungsberaterin
· präventiv und bei medizinischer Indikation 
· Einzelberatung oder im Team 
· für Erwachsene, Teenager und Kinder

» Kursleiterin Ernährungs-Umstellung

Der Kursort:

Konferenzraum der Hessischen Berglandklinik, 
Landstr. 4, 35080 Bad Endbach

Auskunft und Anmeldung:
Ulrike Hamel

Telefon: 0 64 62 / 22 46
Mail: u.h.oectroph@web.de
www.berglandklinik.de/ich-nehme-ab-programm

Kursbeginn:

2 x im Jahr startet ein neuer Kurs. Bitte erfragen
Sie den nächsten Termin! Meist biete ich kurz
vorher ein Vortreffen/Infoabend an, wo das
Konzept erläutert und Fragen besprochen werden.
Sie sind herzlich willkommen! Sollten Sie einen
Kursbeginn grade verpasst haben, dann freuen Sie
sich auf den nächsten Kurs!
Lassen Sie sich einfach in die Interessentenliste
aufnehmen, ich benachrichtige Sie dann rechtzeitig.

Ernährungs-Umstellung,
die wirkt

UlrikeHamel

Krankenkassen gefördert



Ernährung:
Lebensfreude und Genießen!

Unser Ziel ist ein dauerhaft schlank erhaltender
Ernährungsstil. Mit dem 10-wöchigen Schritt-für-
Schritt-Programm zur Ernährungs-Umstellung
geht’s leicht und der Austausch in der Gruppe
hilft, den eigenen Weg zu finden.

»ICH nehme ab!« wurde entwickelt von der
Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE),  
ist wissenschaftlich fundiert und sehr gut in die
Praxis umsetzbar.
Wir lernen und üben außerdem, positiv mit dem
eigenen Unterbewussten zu arbeiten. Denn um
Gewohnheiten wirklich zu verändern, brauchen
wir eben nicht nur „Sachwissen“. Hier liegt eine
besondere Stärke von »ICH nehme ab!«.
Mehr dazu im Kurs!

»ICH nehme ab!« wird von fast allen Kranken- 
kassen als Präventionsmaßnahme unterstützt.

Sie möchten einen schlankeren Lebensstil jetzt
wirklich in die Tat umsetzen? Dann sind Sie in
diesem Kurs genau richtig. »ICH nehme ab!«  
ist keine Diät, sondern ein „Komplettpaket“ zur
langfristig erfolgreichen Gewichtsreduktion.
Der Kurs beinhaltet einfühlsam begleitete  
Ernährungs-Umstellung und motiviert zu  
aktivierender Bewegung, die noch dazu richtig  
Spaß macht.

» ICH nehme ab! «
Ernährungs-Umstellung,
die wirkt

Der »ICH nehme ab!« – Kurs findet übrigens  
auch an anderen Orten im Landkreis statt –  
fragen Sie bei Interesse gern nach …


