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Nabel- oder Leistenbruch:
Wann muss ich was tun?

Donnerstag, 7. Juli 2022, 17.00 Uhr

Prof. Dr. Thomas Mussack,
Chefarzt Allgemein- und Viszeralchirurgie

Am Isarkanal 30
81379 München
T 089 72440-224

www.artemed-muenchen-sued.de

Patientenvortrag

Der Vortrag findet online statt. Es ist keine Anmeldung nötig. Für die
Einwahldaten scannen Sie den QR-Code oder wählen Sie sich bei Beginn der
Veranstaltung online ein: https://meet.goto.com/artekom/leistenbruch
Mehr Infos finden Sie auch unter www.artemed-muenchen-sued.de/events

Online-
Vortrag

Teilnahme:

ARTEMED KLINIKUM
MÜNCHEN SÜD

Unternehmerin
Alessandra
Meyer-Wölden
(39, re.) trägt
gerne Tracht.
Vor allem die
Kreationen
der Stuttgarter
Designerin Kin-
ga Mathe (li.)
haben es ihr an-
getan. Bereits
2019 hatte
Meyer-Wölden
die Ehre, beim
Oktoberfest
Kinga Mathes
teuerstes Dirndl
der Welt zu tragen. Deshalb kam sie nun
auch gerne nach Gmund am Tegernsee, um
den ersten Kinga-Mate-Flagship-Store zu
eröffnen. „Alles begann vor vierzehn Jahren
mit einem einzigen Dirndl, nun stehe ich
hier und eröffne meinen ersten eigenen La-
den“, sagte Kinga Mathe sichtlich gerührt.

Foto: Instagram, S. Brauer für Kinga Mathe

Liebes-Aus bei Jenny Elvers (50) und Marc
Terenzi (44). Nur wenige Monate nachdem
es beim Dreh der Sat.1-Show Club der gu-
ten Laune zwischen beiden gefunkt hatte,
ist es auch schon wieder vorbei. Wie die
Bild meldet, hätten sie sich bereits vor Wo-
chen wieder getrennt. Wenn auch im Guten:
„Wir mögen uns und reden miteinander“,
behauptet zumindest Terenzi.

Die Zahlen steigen und
steigen und auch Stars
bleiben von Corona nicht
verschont: Jetzt hat sich
Sängerin Stefanie Hertel
(42) mit dem Coronavirus
infiziert. Aber zum Glück
ist sie in der Isolation
nicht alleine: auch Ehe-
mann Lanny ist erkrankt.
Auf Instagram posteten sie jetzt ein Selfie
– mit Tassen in den Händen: „Jetzt heißt es
abwarten und Tee trinken.“

Glücksfee Sylvie Meis
Sommerfest von Saskia Greipl & Stavros Kostantinidis

EinLos?Ja,unbedingt!
Dazu verschenkt
Sylvie Meis (44) noch

ein strahlendes Lächeln
und einen charmanten
Spruch – ach, so mancher
würdewohl gleich den gan-
zen Lostopf kaufen! Die
schöne Sylvie schlüpfte an
diesem Freitagabend in die
Rolle der Glücksfee. Extra
für das Sommerfest von
Saskia Greipl und ihrem
Mann, dem prominenten
Anwalt und Netzwerker
Stavros Kostantinidis, flog
sie nachMünchen, um Sas-
kia bei ihrem Charity-
Sommerfest zu unterstüt-
zen.
Meis, die ihre Knusper-

BräuneausdemSt.-Tropez-
Urlaub unter der selbst ent-
worfenen Jeans (sie macht
eine eigene Kollektion für
Mac) versteckte, ließ sich
gern für die gute Sache ein-
spannen:
„Wir dürfen unsere alten

Menschen nicht im Stich
lassen. Natürlich – wir den-
ken auch an die Ukraine,
anunsereKinder,anKrebs-
kranke, aber wir müssen
auch an unsere Senioren
denken! Sie waren für uns
da, sie haben für uns ge-
kämpft.“

Sie selbst hat noch ihre
Oma, die mit 95 Jahren in
einemHeiminBelgien lebt.
„Sie ist sehr gut versorgt
und für unsere Familie ist
sie die Königin.“
Nur die Sonne fehlt bei

diesem Fest der Superlati-
ve: Im Ismaninger Ernst-
Greipl-Stadium (ja, nach
Saskias Papa benannt), mit
gut 1500 Leuten, mit jeder
Menge Prominenz und mit
wertvollen Tombola-Prei-
sen, wie Gucci-Handta-
schen, Bulgari-Schmuck,
Breitling-Uhren, Gabalier-
Konzertkarten, Übernach-
tungen im Ritz-Carlton
undundund.Alles hat Sas-
kia Greipl bei Luxusge-
schäften und Unterneh-
mern vorher erbettelt und
eingesammelt. Der Erlös
der gesamtenTombola plus
Spenden von Klaus Lutz
(BayWa) und Ralf Winter-
gerst (Gieseke und Devri-
ent) will sie einen sechsstel-
ligen Betrag an Lichtblick
Seniorenhilfe überweisen.
Der Verein, gegründet

von Lydia Staltner, be-
kämpft seit Jahren die Al-
tersarmut in der Stadt. Die
hat sich durchCorona noch
dramatisch verschlimmert
hat. „Wenn nur mal eine
Brille oder der Kühl-
schrank bei den altenMen-
schen kaputt ist, ist die Not
schon sehr groß“, weiß Sas-
kia Greipl, die dem Motto
ihres Vaters Ernst Greipl
folgt. „Er hat immer zumir
gesagt,manmuss etwas be-
wegen.“

Bewegt hat sie auch ihre
Freunde: Monika Gruber
schenkte ihren neuen Bus-
si-Bussi-Rosé aus, Brau-
ereidirektor Dr. Michael
Möller sorgte für Bier vom
Hofbräuhaus, Ugo Croca-
mo (H’ugo’s) ließ Pizza ba-
cken und Saskias beste
Freundin, Tanja Ehrmann
brachte einen Joghurt-Wa-
gen mit.
Mitgefeiert haben:Victo-

ria Swarovski, Soko-Mün-
chen-Star Florian Oden-
dahl, Innenminister Joa-
chim Herrmann, Mode-
Chefin Eveline Schönleber
(Mac). MARIA ZSOLNAY

STARS IN DER TZ
Ulrike Schmidt 089 53 06 537
Maria Zsolnay 089 53 06 573
Teresa Winter 089 53 06 597
menschen@merkurtz.de
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&

Liz Hurleys Landliebe
Liz Hurley inszeniert sich gern mal als Mädchen
vom Lande. Auf ihrem Instagram-Account sieht
man sie, wie sie leicht bekleidet in einer Blumen-
wiese steht. Wobei – das Kleid ist natürlich von
Versace und bestimmt nicht für die grobe Arbeit
geeignet. Die mache ihr aber nichts aus, gesteht
die 57-Jährige in
einem Interview
mit der Zeit-
schrift Gala. „Ich
habe einen Trak-
tor und liebe es,
meine Hecken
und Rosenbü-
sche zu schnei-
den. Mein Garten
ist wirklich groß,
insofern dauert
das ziemlich lan-
ge und ist für
mich tausendmal
besser als jedes
Fitnessstudio.“
Wenn sie nicht
Traktor fährt, ent-
wirft sie eine Bi-
kini-Kollektion.

Foto: Instagram

Sylvie Meis
spielte nicht
nur Glücksfee,
sondern kauf-
te selbst Lose,
um Senioren
zu helfen

Fotos:

Heinz Weißfuß

Modechefin Eveline Schön-
leber (Mac)

Sylvie Meis (links) mit tz-
Reporterin Maria Zsolnay

Monika Gruber präsentiert
ihren eigenen Rosé

Soko-München-Star Florian
Odendahl ließ es rocken

Die wohltätigen Gastgeber
Saskia Greipl und Stavros
Kostantinidis


