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Leidenschaft und Liebe für das Hand-
werk, das ist erlenbacher backwaren. 
Mehr als 600 Mitarbeiter, darunter 
viele Bäcker und Konditoren, backen 
Tag für Tag leckere Kuchen und Tor-
ten. Die Erfolgsgeschichte begann vor 
45 Jahren mit einem Apfelkuchen, 
der bis heute ein Bestseller ist. 
Viele Rezepturen, ob aus Omas Zei-
ten, modern inszeniert oder mit inter-
nationalem Einfluss, geben dem Sorti-
ment die richtige Vielfalt. Bei 
erlenbacher backwaren wird hand-
werkliches Können mit moderner 
Technologie verknüpft, mit dem Er-
gebnis: Beste Qualität und Kuchen, 
die wie selbstgemacht schmecken.
Auf die Rohstoffauswahl wird viel 
Wert gelegt. So werden nur beste Zu-

Mit diesen Worten werden Sie be-
grüßt in der Praxis für Physiotherapie 
und Massage, die seit 1996 in Büttel-
born ihren festen Stammplatz hat. 
Doch die Therapeutin Kornelia Gries 
und ihr Team in der Rhönstraße 3 bie-
ten mehr. Neben der klassischen 
Massage gibt es auch viele andere 
Wellness- und Therapieangebote, so 
Heißluft und Fango, Hot-Stone- oder 
Kräuterstempelmassage und vieles 
mehr. Zum Angebot zählen auch 
Lymphdrainage, Sportmassagen oder 
Kinesiotape. Sie können ebenfalls An-
wendungen für Krankengymnastik 
und für Gymnastik bei neurologischen 
Erkrankungen oder auch nach Opera-
tionen wahrnehmen.
Ein motiviertes, gut ausgebildetes 
und freundliches Team von neun Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern hat 
immer ein offenes Ohr, wenn es mal 

Ab 26.9.2018 startet erneut das Ge-
sprächsangebot für Menschen mit 
oder nach einer Krebserkrankung. Die 
Gruppe trifft sich jeweils am ersten 
Mittwoch im Monat von 17.00 – 
18.30 Uhr in der Praxis Franziska 
Schröder, Bernhard-Lüdecke-Straße 
25 in Groß-Gerau. 

Die Gesprächsabende beinhalten 
Themen wie z.B. Lebensveränderung 
mit der Erkrankung, Angst und Hoff-
nung, Fatigue - das Erschöpfungs-
Syndrom, Energie durch Atmen, Fan-
tasie- und Körperreisen. Die Gruppe 
wird von der Gestalttherapeutin und 
Psychoonkologin geleitet. Zu beson-
deren Themen werden bei Bedarf ent-
sprechende Fachpersonen eingela-
den. Dabei ist auch ausreichend Zeit 
für individuelle Fragen, Themen und 
Bedürfnisse eingeplant. Menschen 
mit einer Krebserkrankung sind be-
sonderen körperlichen und psychi-
schen Belastungen und Herausforde-

rungen ausgesetzt. Häufig gerät das 
Leben aus der Balance, vieles muss 
neu sortiert werden. Betroffene be-
schreiben den Zeitpunkt der Diagno-
semitteilung häufig als ein Trauma: 
“Da ist mir der Boden unter den Fü-
ßen weggeschwommen.“

Ermutigt durch positive Rückmeldun-
gen und Erfahrungen aus den bisheri-
gen Gruppen will Franziska Schröder 
weiterhin die Möglichkeit des Aus-
tauschs unter Betroffenen in einem 
geschützten Rahmen anbieten.

Die Teilnahme ist kostenpflichtig. Bei 
Bedarf unterstützt der Verein Licht-
blick Groß-Gerau e.V. Sprechen Sie 
das an. Psychoonkologin Franziska 
Schröder informiert Sie gerne unter: 
info@gestalttherapie-gg.de oder tele-
fonisch: 06152 / 855 49 34. Eine 
Anmeldung ist erforderlich. Der Ein-
stieg jederzeit möglich.

www.gestalttherapie-gg.de

„Zeit für mich“ – 
Neues Gesprächsangebot

45 Jahre erlenbacher backwaren – 
Backen mit Tradition und Leidenschaft

irgendwo zwickt. Im besonderen Fall 
werden auch Hausbesuche durchge-
führt, einfach mal nachfragen. Ganz 
neu zur Unterstützung im Team ist 
Selina, als gute Fee an der Anmeldung 
(fehlt leider auf dem Foto).

Die Praxis ist modern eingerichtet und 
mit entsprechenden Geräten ausge-
stattet. Sie betreten einen freundlichen 
Empfangsbereich und im seltenen Fall 
ein gemütliches Wartezimmer. Park-
plätze sind ausreichend vorhanden.

Alle Massageangebote können Sie zu-
dem als Geschenkgutschein bekom-
men. Darüber hinaus gibt es immer 
wieder beliebte Saison-Pakete mit tol-
len Angeboten. Mehr Informationen 
finden Sie unter www.gries-physio-
therapie.de. Termine können Sie per-
sönlich vereinbaren zw. 7.00 und 
19.00 Uhr unter Tel. 06152-52924.

„Was kann ich für Sie Gutes tun?“

Das Praxisteam von Physiotherapeutin Kornelia Gries

taten eingesetzt, z.B. frische Äpfel 
oder frische Sahne, Quark oder Jo-
ghurt. Die Milchprodukte bezieht er-
lenbacher backwaren überwiegend 
aus deutschen Molkereien. Das Mehl 
kommt aus der Region und alle Pro-
dukte sind ohne Konservierungsstoffe 
und ohne Farbstoffe hergestellt. Ka-
kao und Haselnüsse kommen aus 
nachhaltigem Anbau und sind Utz 
zertifiziert.

Heute werden mehr als 150 verschie-
dene Backwarenartikel im Werksver-
kauf angeboten, darunter auch Zwei-
te-Wahl-Produkte (mit optischen 
Abweichungen). Ein Besuch lohnt 
sich auf jeden Fall.

www.erlenbacher.de

Die „Erlenbacher Backwaren“ im Groß-Gerauer Wasserweg
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