
100.000 Frauen sagen: Danke, Refigura

SOS für die 
Sommerfigur

Sie sind noch auf dem Weg 
zu Ihrer “Sommerfigur”? Mit 
Refigura können Sie schon 
bald Ihre Wohlfühlfigur 
erreichen!

Entschlüsselt – 
abnehmen ohne Diät
Forscher der Universität 
München haben es 
bewiesen: Schlank 
werden ohne Diät – 
das geht! Das 
Grundprinzip lautet: 
die Essensmenge 
muss groß genug sein, 
um satt zu machen aber 
möglichst wenig Kalorien 
enthalten. Geringe Kalorien-
dichte, gute Sättigung und 
Vermeidung von Heißhungerat-
tacken sind dabei der Schlüssel 
zum Erfolg.

Schneller und  
einfacher Abnehmen
Mit Refigura geht Abnehmen noch 
einfacher. 40% der Kohlen-
hydrate, Fette und Zucker1,2 
werden gebunden. Außerdem 
sättigt Refigura und beugt 
Heißhungerattacken vor. In 

einer neuen großen klini-
schen Studie nahmen 

Frauen bis zu 4 kg in 
4 Wochen3 ohne 
Diät mit  Refigura ab.

Fazit
Refigura bringt als erster 

3-fach “Kalorien-Stopper” 
alles mit, was man für ein 

erfolgreiches Abnehmen benö-
tigt. Probieren auch Sie Refigura 
und lassen Sie sich begeistern.

Refigura Sticks PZN: 12450240
Refigura Kapseln  PZN: 13861123
*) Jetzt auch als Refigura Direkt Kapseln 1) In Laborexperimenten mit in-vitro Daten gezeigt. Quelle: Innovations in Food Technology, August 2016, 
S. 76f; 2) Refigura ist für Diabetiker geeignet – sprechen Sie aber bitte vor Anwendung mit Ihrem Arzt 3) Zeitschrift für Phythotherapie, Juni 2018 Im 
Druck: Im Durchschnitt betrug der Gewichtsverlust 1kg ohne Diät.

bindet > 40% der
	 Kohlenhydrate1

	 Fette1

	 Zucker1,2

JETZT IN IHRER 
APOTHEKE 

NEU* ANZEIGEWohlfühlfigur

18-06-12_Re_Tina_1/2_111x285_SOS-Sommerfigur_Frauen-Bikini.indd   1 13.06.18   11:44

Küche, Kinder, 
Kälber? Das  
war einmal …
Sie gibt Frauen auf 
dem Land Stimme und 
Gewicht. Conny ist 
Kreisvorsitzende der 
Landfrauen Gütersloh
Text: Christina Wüseke   Foto: Bernd Henkel

Eine, die anpackt, die etwas be
wegt. So eine Frau ist Conny. Als 
sie vor 20 Jahren der Liebe wegen 
nach Rheda 

zog, trat sie dem Land
frauenverband bei – 
 eigentlich nur, um An
schluss zu finden. Doch 
schnell war ihr klar: 
Hier lässt sich mehr 
rausholen. Also wurde 
sie noch im gleichen 
Jahr Vorstandsmitglied, 
setzte sich mit voller 
Kraft für die Interessen 
von Frauen im länd
lichen Raum ein. Seit 
 Anfang dieses Jahres ist Conny sogar Kreis
vorsitzende der Gütersloher Landfrauen. 
Wir treffen sie in ihrem wunderschönen 
Garten. Ganz schön viel Arbeit, oder? Con
ny lacht, winkt ab. „Ach, halb so wild.“ Dass 
sie schon seit halb sechs auf den Beinen ist, 
sieht man ihr nicht an. „Morgens bin ich im 
Stall und kümmere mich um den Haushalt, 
mittags kommen wir dann alle zusammen, 
mein Mann, unsere drei Jungs und Schwie
germama. Das ist mir wichtig.“ Am Nach
mittag steht meist Verbandsarbeit an, sie 
organisiert oder besucht Veranstaltungen, 
verbringt aber auch viel Zeit am PC. Conny 
betreut den Internetauftritt der Landfrauen, 
Facebook und Instagram und hat sogar 
 eine App entwickelt. Ja, auch Landfrauen 
gehen mit der Zeit. „Früher standen Land

Kennen Sie auch jemanden, 
der ein „Danke“ verdient hat? 
Dann schreiben Sie uns mit 

Foto an tina@bauermedia.com oder 
schreiben Sie an: Redaktion tina, 
Brieffach 30835, 20067 Hamburg
Die Leseraktion wird ganz oder in Teilen  
in Print und digital veröffentlicht

… Cornelia Langreck (51) 

scHieBt GeRn 
was an … 
… gelegentlich auch 
Freundin Birgit. 
Früher war Conny 
Klassensprecherin, 
heute vertritt sie 
mit Leidenschaft die 
Landfrauen 

Für mich ist 
das ein 

 Lebensgefühl
Conny Langreck

frauen für Küche, Kinder, Kälber – heute 
stehen die drei Ks für kreativ, kompetent, 
kommunikativ. So sind wir nämlich.“ Nur 
noch ein Bruchteil der Mitglieder ist tat
sächlich in der Landwirtschaft tätig. 

Vor zehn Jahren verkauften Conny und 
ihr Mann ihr Einfamilienhaus und zogen 
auf den Bauernhof seiner Eltern. „Wir 
 haben unser Leben völlig auf den Kopf 
 gestellt“, sagt die Hauswirtschaftsmeisterin. 
„Auch in solchen Situation ist es schön, den 
Rückhalt eines Verbands zu spüren, sich 
mit Gleichgesinnten austauschen zu kön
nen.“ Rund 3000 Mitglieder sind im Kreis
verband, bundesweit zählt der Verband 
 eine halbe Million Frauen. 

aucH füR JunGe 
 MitGliedeR soll der 
Landfrauenverband at
traktiv sein. „Wir bieten 
spannende Seminare an, 
manchmal auch Reisen, 
und hier lässt sich super 
netzwerken“, sagt sie. „Ich 
habe schon so tolle Frauen 
kennengelernt und 
Freundschaften geschlos
sen.“ Der Verband bedeu
tet für Conny nicht Arbeit, 

sondern Lebensgefühl. Dann verabschiedet 
sie sich. „Ich muss noch auf den Trecker“, 
sagt sie. „Dreschen.“ Landleben kann auch 
cool sein, dafür ist Conny der beste Beweis! n
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BucHtipp Die Landfrauen haben in „Das 
Kochbuch Kreis Gütersloh“ regionale Rezepte 
zusammengetragen. 19,90 €, Edition Limosa

Danke an …


