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Max Umiker (links) und der Verein Probigua fördern Bildungsprojekte in Guatemala. 

 eine von weleda mitgetragene arnika-Konvention wurde diesen herbst auf 
dem markstein in den südlichen vogesen (frankreich) unterzeichnet. sie 
verpflichtet alle beteiligten, richtlinien, die den einzigartigen arnikastand-
ort schützen, zu befolgen. damit konnten ökologische und ökonomische 
Interessen vereinigt werden. 
nach zähen verhandlungen einigten sich vertreter des landschaftsschutz-
parks, die pflanzensammler, mehrere heilmittelhersteller (u.a. weleda ag), 
die landwirte der region, die lokalen verbände der gleitschirmflieger und 
skiliftbetreiber darauf, dass der schutz der heilpflanze arnika und ihres 
biotops dringend nötig und im Interesse aller ist. damit werden auch die seit 
zwölf Jahren dauernden bemühungen der weleda um den schutz  
der wertvollen heilpflanze belohnt. 

aBkommen zum schutz der arnika

viermal Bestnote  
für Weleda

In den vergangenen monaten hat das 
verbrauchermagazin «Öko test» gleich 
viermal produkte von weleda mit der 
bestnote «sehr gut» ausgezeichnet: die 
FeuchtigkeitscrèmefürdenMann, die Sand
dornHandcrème, das SchwangerschaftsPflege
öl und die Weleda Lippenpflege. sämtliche 
produkte glänzten dadurch, dass sie beson-
ders gut verträglich sind, sympathisch 
nach ätherischen Ölen duften und die 
haut mit feinen natursubstanzen pflegen. 
Wintertipp:WeledaLippenpflegeruhigimmer
wiederauftragen–sowirdzarteLippenhaut
zuverlässigvorWindundWettergeschützt.

der verein probigua schweiz fördert seit acht 
Jahren in Kooperation mit schweizer unterneh-
men und der Kantone bildungsprojekte in gua-
temala. unter dem motto «buch um buch wird 
guatemala verändern» werden schulen ausge-
baut, und ein mit 3000 büchern bestückter «bib-
liotheksbus» fährt über land von dorf zu dorf. 
max umiker, gründer von probigua schweiz: 
«der busfahrer ist der beste chauffeur der 
welt, die bibliothekarin sehr motiviert, und die  
Kinder reden nach dem besuch des busses nur 
noch von büchern und den gelesenen geschich-
ten.» ein weiterer pfeiler des engagements ist die  
förderung der ausbildung von lehrerinnen. 
seit drei Jahren unterstützt auch weleda probi-

gua: bei jedem besuch nimmt umiker jeweils 
eine Kiste Weleda Wind und Wetterbalsam mit. 
den balsam bringt er in das dorf todos santos, 
2800 meter ü. m. gelegen. «das Klima dort ist 
sehr rauh», sagt er, «und viele Kinder leiden 
unter wunder gesichtshaut.» dies hat sich nun 
gebessert: seit jede familie eine tube Windund
Wetterbalsam im haus hat und auch dona toma-
sa, die Krankenschwester, damit versorgt ist, 
gibt es kaum noch Kinder mit hautproblemen. 
«Ich war erstaunt, was die regelmässige pflege 
bewirkt hat», sagt umiker und freut sich schon 
auf den nächsten besuch ende dezember 2007. 
Kontakt zum Verein Probigua

www.probigua.ch, umiker@bluewin.ch

WeleDa unterstützt Projekt in guatemala

«seit drei Jahren benutze ich täglich 
die Feuchtigkeitscrème für den Mann 
von weleda. nach der rasur möchte 
ich sie nicht mehr missen, denn sie 
macht meine haut geschmeidig und 
duftet angenehm. Irgendwie ist sie 
auch eine gute nord-süd-mischung, 

besteht sie doch aus unserem mexi-
kanischen sesamöl, das weleda mit 
einem projekt fördert, und aus dem 

extrakt der eibischwurzel, die im Kan-
ton luzern wächst!»

mein favorit! 

Rogelio Serna, arbeitet in 

Guadalajara (Mexiko) für den 

Weleda Partner Sesajal

WeleDa -
kalender 2008
«lichtkräfte als verwand-
lungskünstler» ist der titel 
des ausdrucksvollen weleda 
Kalenders für das Jahr 2008. 
der Künstler Jürgen Kadow 
benutzt farbe nicht nur zum 
abbilden von gegenständen, 
sondern versucht sie als selb-
ständiges wesen zu behan-
deln, das eigene farb räume 
beansprucht. der Kalender 
(Querformat 38 x 27  cm)  
um fasst zwölf monatsblätter 
mit poetischen texten der 
dichterin Kalima vogt sowie 
morgen- und abendhimmel 
auf der rückseite. möchten sie 
den Kalender noch vor weih-
nachten erhalten, muss Ihre 
einzahlung bis spätestens am  
5. dezember 2007 getätigt sein.
Bestellen Sie den Kalender jetzt 

direkt mit dem beigelegten  Ein -

zahlungsschein in diesem Heft!


