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Wir helfen!
19. August Welttag der humanitä-
ren Hilfe Der internationale  Akti-
onstag wurde 2008 durch die UNO 
proklamiert. Er soll auf die Wi-
chitgkeit der humanitäre Hilfe 
hinweisen – also die materielle 
und logistische Bereitstellung und 
Verteilung von Hilfsmitteln zum 
Schutz von Menschen in einer hu-
manitären Notlage. Meistens fin-
det humanitäre Hilfe in der dritten 
Welt statt und wird von staatlichen 
und nichtstaatlichen Organisatio-
nen durchgeführt und finanziert. 
... Eine der Grundregeln der meis-
ten humanitären Hilfsorganisatio-
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Zeit verdichtet  
sich im Augenblick.

Dr. phil. Michael Richter (61),  
deutscher Zeithistoriker 

bella
Tipp der

Woche

Spa di consec-
tium re pores 

Mit bella gewinnen

Entschlackende Algen gemixt mit pfle-
gender sahne – das ergibt ein Peeling, 
das die Haut und sinne verwöhnt. Und 
danach ab in den lichtdurchfluteten Pool 
unter der großen Glaspyramide. Das Vila 
Vita Burghotel liegt wunderschön auf ei-
ner Waldlichtung bei Dinklage im olden-
burger Münsterland. Gewinnen sie das 
Paket „Balsam für die seele“ mit 2 näch-
te, HP mit 3-Gänge-Verwöhnmenues, teil-
körpermassage und Algen-Körperpee-
ling. infos: www.spaness.de/inserat/
vila-vita-burghotel-dinklage.htm, 

Haben sie eine Auszeit verdient? Rufen sie bis 24. 8. 13 
an unter der Hotline 0800 000 000 000 (kostenlos 
aus dem dt. Fest- und Mobilnetz, Mo. – Fr. 9 – 19 Uhr, sa. 
9 – 12 Uhr), und nennen sie das Kennwort „Dinklage“. 
oder schicken sie eine Postkarte mit ausgefülltem 
Coupon (s. seite xx), ihrem namen und Adresse bis 
zum  24. 8. 13 an Redaktion bella, Kennwort „Dinklage“, 
20543 Hamburg. teilnahmebedingungen: Mitmachen 
dürfen alle über 18 außer Mitarbeiter der Bauer Media 

Und wie  
lieben Sie?

Das malerische Fachwerkhaus liegt 
am Ende eine verträumten Allee


