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UNTERNEHMERFRAUEN IM HANDWERK BEIM SUP-KURS

UFIH – GEMEINSAM AUF DEM WASSER
In diesem Jahr sollte das 20-jährige Bestehen gefeiert werden, aber 
dann kam Corona. Doch die Frauen halten halten zusammen und tref-
fen sich regelmäßig zu Zoom-Meetings, um sich weiterhin auszutau-
schen zu können. Nach Lockerung des Lockdowns stand am 25. Juli 
eine gemeinsame Aktivität an – ein Stand-up-Paddling-Kurs mit dem 
Tauchertreff Dekostop. Online unter www.tauchertreff24.de zu finden. 
Martin Schlifski begleitete die 15 Teilnehmerinnen durch die Grundla-
gen und bei den ersten Versuchen. Bei diesem Event konnten sich die 
Frauen persönlich treffen, aber dennoch den erforderlichen Mindest-
abstand einhalten. „Unternehmerfrauen im Handwerk“ (UFiH) fördert 
den Austausch unter Frauen, die in kleinen oder mittelständischen 
Unternehmen Verantwortung übernehmen. Wer die Power-Frauen un-
terstützen und Mitglied werden möchte, der ist jederzeit herzlich will-
kommen. Nehmen Sie Kontakt per Mail auf: moin@ufih-oldenburg.de.  
Mehr Infos auf: www.handwerk-oldenburg.de/unternehmerfrauen 
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EIN BESUCH IN DER ZAHNARZTPRAXIS WERNICKE

ZAHNPFLEGE ÜBER GENERATIONEN 
Dass Zähneputzen wichtig ist, weiß ja jedes Kind. Welche Pfleg

e in 

welchem Alter wichtig ist und worauf genau geachtet werden sollte

, ist 

vielen nicht bewusst. Schon die Kleinsten sollten ab dem ersten Z

ahn 

an die häusliche Zahnpflege und den Zahnarztbesuch gewöhnt we

r-

den. Wie beim Kinderarzt gibt es zahnärztliche Untersuchungshef

te, 

in denen die Untersuchungen eingetragen und dokumentiert werd

en. 

Bei den Teenagern ist es wichtig, sie weiter zu motivieren, ihre Zä

hne 

gut zu pflegen. In dem Alter kommen Pubertät und andere Dinge 

der 

Zahnpflege in die Quere. Aber auch hier gilt: Zähneputzen und ges

un-

de Ernährung schützen vor Zahnerkrankungen.Im höheren Alter ko

m-

men bei vielen Patienten/innen allgemeine Erkrankungen wie Dia

be-

tes, Bluthochdruck und andere Kreislauferkrankungen dazu. Auch hi

er 

sind regelmäßige Prophylaxe und Kontrollbesuche wichtig. Schau

en 

Sie auch online auf www.zahnarztpraxis-wernicke.de oder vor O

rt in 

der Nadorster Straße 142, 26123 Oldenburg vorbei.
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