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Regine Andritzke,   
Evolutionspädagogin® & Lernberaterin P.P.®

KRESSBRONN

„Ich möchte betroffenen Familien helfen, damit Kinder wieder Lust am Lernen 
haben, damit lernen Erfolge bringt und Schule wieder Spaß macht“, sagt Regine 
Andritzke. Aus diesem Grund hat sie im Januar 2014 eine Praxis für Lernbera-
tung in der Säntisstraße 30 in Kressbronn eröffnet. Die Unternehmerin hat 2013 
erfolgreich ihre Ausbildung zur Evolutionspädagogin® am Institut für Praktische 
Pädagogik in München abgeschlossen. Während ihrer langjährigen Tätigkeit 
als Erzieherin im Kindergarten lagen ihr Inklusion und Kooperation mit der 
Schule besonders am Herzen. Mit dem Schuleintritt ihrer Kinder bekamen diese 
Themen ganz andere Dimensionen. „Ich erlebe in meiner Praxis, dass Schule 
manchmal viel Frust bedeutet, dass Lernen keinen Spaß macht, dass mühsa-
mes Lernen nur wenige Fortschritte bringt und und und...“ sagt Andritzke und 
ergänzt: „Dadurch entstehen Lernblockaden“. Ihre Arbeit besteht nun darin, 
Lernblockaden zu erkennen und aufzulösen. Ein Leitsatz der Evolutionspäda-
gogik®, auf den sie sich beruft, lautet: „Hinter dem Stress liegen die Talente“. 
Außerdem erklärt die Geschäftsfrau: „Kinder bringen eine unglaubliche Menge 
an Fähigkeiten und Begabungen mit, die aber gerade in der Schule oft nicht 
gefragt sind. Das frustriert und blockiert.“ In ihrer Praxis ist jede Beratung ein 
in sich abgeschlossener Lernabschnitt. „Durch die schnelle und sehr effektive 
Methode nach Maßstäben der Evolutionspädagogik® sind hierfür lediglich zwei 
bis vier Sitzungen erforderlich“, sagt Andritzke. Ihre Zielgruppen sind Kinder 
und Jugendliche, aber auch Erwachsene mit Problematiken in privaten oder 
beruflichen Situationen. Auf ihrer Internetseite: www.lernberatung-andritzke.
de stellt sich die Unternehmerin und ihre Arbeit vor.  (sz)

Irene Stritt-Feurer und Team, Physio + Coach 

TETTNANG

„Heilen und Vorbeugen aus einer Hand“ unter diesem Motto bietet das Physio 
+ Coach Team von Irene Stritt-Feurer mit seinen acht Mitarbeitern das ganze 
Spektrum der Physiotherapie und Krankengymnastik mit u.a. Manueller The-
rapie, Lymphdrainage, KG nach Bobath, KGG (Krankengymnastik am Gerät), 
Wärmetherapie, Schlingentisch, K-Tape und Elektrotherapie an. Ein darüber hi-
nausgehendes, spezielles Behandlungsangebot, das immer mehr an Bedeutung 
gewinnt, sind KG-Maßnahmen zur Behebung von Fehlfunktionen (CMD) im Be-
reich des Kiefergelenkes. Dazu kommt ein breites Angebot an präventiven Maß-
nahmen zur Gesundheitsvorsorge. Dieses beinhaltet sowohl das Training an mo-
dernsten, computergesteuerten Geräten zum muskulären Aufbau und Stärkung 
des Bewegungsapparates, als auch spezielle Behandlungen aus dem Wellness-
Bereich. „Dieses Zusatzangebot, vor allem das Gerätetraining mit medizinischer 
Begleitung, ist für mich und mein Team eines der wesentlichsten Merkmale von 
Physio + Coach Tettnang und wird immer mehr nachgefragt“, sagt Irene Stritt-
Feurer. Mit ein Grund für den Erfolg der von Kunden sehr geschätzten Praxis 
liegt, laut Irene Stritt-Feurer, in der Tatsache, dass jeder einzelne Mitarbeiter 
seine Kompetenz zum Wohle der Patienten einbringt. „Vertrauen Sie uns Ihre 
Gesundheit an“ steht an erster Stelle. Seit 2008 befindet sich die Praxis in den 
modernen Räumen des neuen Ärztehauses in der Bahnhofstr. 18. Zu ihrer Moti-
vation, als Unternehmerin zu arbeiten, erklärt die Physiotherapeutin und Reiki-
Meisterin: „Selbständigkeit gibt mir die Freiheit und Unabhängigkeit meine Ziele 
im ganzheitlichen Sinne zu verwirklichen. Sie ist für mich die Umsetzung der Idee 
professionelle Dienstleistungen im Bereich der Gesundheit anzubieten.“ (sz)

Gertrud Haas,   
Helfende Hände

MECKENBEUREN

Gertrud Haas aus Meckenbeuren hat im September 2011 in der Dornierstra-
ße 31 das Unternehmen „Helfende Hände“ gegründet und beschäftigt derzeit 
zwei Angestellte im geringfügigen Beschäftigungsverhältnis. Zu den Schwer-
punkten des Unternehmens zählen Nachbarschaftshilfe, Senioren- und De-
menzbetreuung, Grundpflege und Hauswirtschaftliche Versorgung und Betreu-
ung. „Ich selbst arbeite in Vollzeit und manage das Bürowesen“, sagt Gertrud 
Haas, deren Geschäftssitz sich im Moment noch in Meckenbeuren befindet. Auf 
absehbare Zeit will sie weitere Niederlassungen eröffnen, die bereits in Planung 
sind. „Wir bieten Problemlösungen rund um den Haushalt an“, umschreibt sie 
ihr Konzept. „Auch bieten wir Verhinderungspflege an, das heißt Vertretung der 
Angehörigen beim zu Betreuenden.“ Desweiteren umfasst das Leistungsmerk-
mal der Firma Wohnungs- und Geschäftsraumreinigungen, inklusive der Rei-
nigung von Ferienwohnungen und Fremdenzimmern. Bei allem Tun lautet das 
Motto des Unternehmens von Getrud Haas „Dienst am Nächsten“. Da die Ge-
sellschaft immer mehr überaltere, wird es ihrer Meinung nach immer wichtiger, 
an diesen Dienst am Nächsten zu denken. „Mein Unternehmen unterscheidet 
sich von anderen Mitbewerbern dahingehend, dass wir auf absolute Sauber-
keit, Zuverlässigkeit, Genauigkeit, Flexibilität und Pünktlichkeit achten“, erklärt 
Gertrud Haas. „Hierzu gehört bei der Betreuung unserer älteren Menschen, 
dass wir sie mit Gesprächen unterhalten, ihnen etwas vorlesen und ihnen durch 
Gesellschaftsspiele die Langeweile vertreiben.“ Das sei jedoch nur möglich, da 
kein Zeitdruck bestehe. „Unsere Betreuungszeiten richten sich ausschließlich 
nach dem Bedarf des zu Betreuenden“, betont die Unternehmerin.  (sz)

Lina und Isolde Segelbacher, Bestatterinnen

TETTNANG

Das Bestattungshaus Segelbacher ist ein Familienbetrieb der von zwei Frau-
en in der dritten Generation geführt wird. Isolde Segelbacher leitet seit über 
30 Jahren das Familienunternehmen. Nun schon einige Jahre unterstützt sie 
hierbei tatkräftig ihre Tochter Lina Segelbacher, welche die erste Bestat-
termeisterin (Funeral Master) im Bodenseekreis ist. Mit den zwei Frauen 
bietet das Bestattungshaus Segelbacher eine jahrzehntelange Erfahrung 
und fachliche Kompetenz. Beide Frauen sind sich einig: „Wir garantieren 
ihnen in allen Fragen und Trauerangelegenheiten, auch außerhalb der Ge-
schäftszeiten, ehrlich und zuverlässig verfügbar zu sein. Wir sind jederzeit 
telefonisch erreichbar.“ Das Bestattungshaus Segelbacher ist ein zertifizier-
tes Unternehmen und zur Führung des Markenzeichen-Siegels berechtigt. 
Bestatter mit dem Markenzeichen zeichnen sich durch garantierte Qualität 
aus, sie begegnen ihren Kunden absolut verschwiegen und zuverlässig. 
Ihre Leistungen umfassen Bestattungsvorsorge, Betreuung im Trauerfall, 
Umgang mit den Verstorbenen, Überführungen, Gestaltung der Trauerfeier 
und eines persönlichen Abschieds, Erledigung aller Formalitäten, Erstellen 
von individuellen Traueranzeigen, Trauerpost und Sterbebildchen, Trauer-
psychologische Begleitung und fundierte Kenntnis der Trauerrituale. „Wir 
erledigen alles zuverlässig, zeitnah und kompetent“ sagt Lina Segelbacher. 
Bestatter mit dem Markenzeichen verdienen ihr Vertrauen. Isolde Segelba-
cher ist sich sicher: „Mit großem Engagement und viel Einfühlungsvermö-
gen können wir gemeinsam ein sensibles Stück Trauerhilfe für die Leidtra-
genden schaffen.“ (sz)

88074 Meckenbeuren 
Tel. 07542/9448823 
Mobil 0151-52411259
www.helfende-hände.biz  

Email: info@helfende-hände.biz

Säntisstraße 30, 88079 Kressbronn
Telefon: 07543/54204
Mobil: 0170-3177256

www.lernberatung-andritzke.de
info@lernberatung-andritzke.de

Elke Andritzke,   
Augenblick Optik Schanzmann

Foto: Michael Romano

KRESSBRONN

Mit Erfolg betreibt seit Elke Andritzke seit 2011 in der Säntisstraße 30 in 
Kressbronn (nähe LIDL) „Augenblick Optik Schanzmann“. Mit dem Fach-
geschäft erfüllt sich die staatlich geprüfte Augenoptikerin und Augenopti-
kermeisterin einen Lebenstraum. Die tageslichtdurchfluteten, hellen Räum-
lichkeiten des großzügigen Ladenlokals wirken warm, atmosphärisch und 
einladend, wobei direkt vor dem barrierefreien Eingang ausreichend Park-
plätze vorhanden sind. Eine große Auswahl von preisgünstigen bis exklusi-
ven Sonnen- und Korrektionsbrillen runden das Angebot ab. Elke Andritzke 
legt laut eigenem Bekunden größten Wert auf persönliche, eingehende und 
qualitativ hochwertige Beratung, wenn es um das so wichtige Thema: „Au-
genlicht“ geht. Die fachkundige Überprüfung der Sehstärke mittels Sehtest 
(Refraktion), die Anpassung von weichen und formstabilen Kontaktlinsen, 
der Führerscheinsehtest aber auch die Durchführung von Reparaturen so-
wie die Fertigung von Brillen in der hauseigenen offenen Werkstatt gehören 
selbstverständlich zum seriösen und umfangreichen Dienstleistungsange-
bot dazu. In den vergangenen Jahren hat sich aber auch die „Mobile Brille“ 
etabliert, bei der Elke Andritzke Hausbesuche durchführt. Sehtest, Glasbe-
stimmung, Brillenreinigung, kleine Instandsetzungen und Reparaturen in 
den eigenen vier Wänden der Kunden sind ein besonderer Service. „Hier 
macht die Chefin noch alles selbst, denn ich biete einen Komplettservice 
aus einer Hand,“ betont die sympathische Unternehmerin mit Durchblick. 
„Ich möchte den Menschen helfen, wieder besser sehen zu können, um 
somit ein Stück Lebensqualität zurück zu gewinnen.“ (sz)

Ursula Sulger, Spiel- und Schreibwaren Gresser

MECKENBEUREN

Ursula Sulger blickt auf 30 Jahre Erfahrung und Erfolg im Einzelhandel und 
weiß genau, auf was es ankommt. Sie baut auf Qualität, Kundennähe und 
Verlässlichkeit und macht aus ihrem Geschäft den Fachhandel, den Kunden 
zu schätzen wissen. Generationen sind bei Spiel- und Schreibwaren Gresser 
ein- und ausgegangen und von so manchem Kind, das sich heute an ihren 
Schaufensterscheiben die Nase platt drückt, kennt sie nicht nur die Eltern 
sondern auch die Großeltern. Zu sehen gibt es viel im bunten Fenster an der 
Hauptstraße in Meckenbeuren, das Kinderaugen strahlen lässt. Kaum ist die 
Fasnetssaison vorbei, füllt sie die Fenster und Regale mit dem neuen Früh-
lingsprogramm, mit Geschenken für die Kommunion, mit Kerzen, Rosenkrän-
zen, Fotoalben oder den neuen Gesangbüchern für den großen Tag. Auch den 
Schmuck für ihre Palmen bekommen Familien hier oder die Dekoration für den 
Ostertisch. Ist das ersehnte Geschenk mal nicht vor Ort, dann erfüllt sie Kun-
denwünsche auf Bestellung in kürzester Zeit. Auf ein breites Sortiment darf 
sich der Kunde das Jahr über freuen, von Spielen für Familien, Baukästen und 
Bastelpackungen, die geliebte Puppe oder den Traktor bis hin zum Babyspiel-
zeug von bester Qualität. Diese ist der Unternehmerin besonders wichtig und 
sie präsentiert stolz die Spieluhren von Spiegelburg oder Haba und deren Holz-
spielzeug „Made in Germany“, mit dem Kinder unbedenklich spielen können. 
„Nur zufriedene Kunden kommen immer wieder“, weiß die erfahrene Fachfrau, 
die auch in Sachen Modelleisenbahn viel zu bieten hat mit einer der größten 
und umfangreichsten Auswahl in der Region. Was sie für die Fußball-WM schon 
heute am Lager hat, das würde so manchen Fan brennend interessieren.  (wie)
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Schreib- und Spielwaren 
Gresser

Hauptstr. 8, 88074 Meckenbeuren
Telefon 07542/4711

Mail: spielwaren-gresser@t-online.de


