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Freude und Spaß an der Bewegung im Mittelpunkt
Wanda Schäfer ist Präventologin, Sportlehrerin und Krankenpflegerin. Die gebürtige Polin lebt
seit 25 Jahren in Neustadt (Rheinland-Pfalz) und betreibt dort eine Gesundheits- und Präventionspraxis. Im Mittelpunkt ihres Lebens stand und steht die Freude an Bewegung und Sport

und die Überzeugung, dass sich jeder Mensch entwickeln kann – zu mehr Vitalität und Lebensfreude.
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nach der Schule zunächst als Krankenschwester aus-

sundheitlicher Prävention zu tun hat. Zuhause entdeckt

bilden. So richtig warm wurde sie mit dem erlernten

sie bei der Suche im Internet den Berufsverband der

Beruf nicht. Mehr und mehr schob sich ein anderes

Präventologen.
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