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5 Tel.: 0751 8807-240
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Villa: Tel.: 0751 8807-246
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Tel.: 0751 8807-247

Kurzzeitpflege/Verhinderungspflege
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Marketing/Öffentlichkeitsarbeit
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Tel.: 0751 8807-146

Leitung Betreuungsteam
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Tel.: 0751 8807-263
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Herr Heilig, Herr Eßer:

Tel.: 0751 8807-259

Waschküche
Frau Henger:

Tel.: 0751 8807-261

Clinic-Reinigungs Team
Frau Singh

Tel.: 0751 8807-254

Clinic-Service Team
Herr Feick

Tel.: 0751 8807-256

Café Sterkel
Unser Café ist täglich von 14.30 Uhr bis 17.00 Uhr
geöffnet. Aus gegebenem Anlass kann es zu Än-
derungen der Öffnungszeiten kommen.

Es bedienen Sie:
Frau Büchele
Frau Wendtland

Tel.: 0751 8807-255

Wir sind gerne für Sie da!

Betreuungsleitung: Karin Berger (re.)
Marketing und Öffentlichkeitsarbeit: Sandra Huchler (li.)
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Grußwort
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Liebe Bewohnerinnen und Bewohner,
Liebe Angehörige,
Liebe Interessenten unserer Hauszeitung,

Weihnachten ist die Zeit, in der wir gerne an das vergangene Jahr zurückdenken, in der wir
über die Zeit, die wir erleben durften nachdenken und innehalten, was sich verändert hat und
was uns in diesem Jahr über unsere Grenzen hinaus gebracht hat.

Das Jahr 2020 war für mich ein prägendes Jahr, welches voller Erinnerungen steckt. Wir
wurden alle gemeinsam in eine neue Rolle gestellt und mussten lernen, dass Dinge, die man
als ganz selbstverständlich ansah, plötzlich zu etwas besonderem wurden. Ein freundliches
Händeschütteln oder eine herzliche Umarmung, war von heute auf morgen nicht mehr das,
was man noch ein paar Tage zuvor damit verbunden hatte.

Wir bekamen in sehr kurzen Abständen neue Regelungen und unser Haus durfte von heute
auf morgen keine Angehörigen mehr empfangen. Wir haben Pläne geschmiedet wie wir
dennoch einen schönen Alltag bieten können, wie wir Besuche unter besonderen Umständen
ermöglichen können und wie wir es schaffen, dass die Einsamkeit von unseren lieben
Bewohner*innen fern bleibt.

Corona hat uns irgendwie alle wieder etwas näher zusammengebracht und jeden einzelnen
von uns in irgendeiner Hinsicht verändert. Wir haben gelernt, wie wichtig es ist zusammen zu
halten, wie viel es wert ist, Menschen, die man liebt an seiner Seite zu haben und was Nähe
im Leben wirklich bedeutet.

Wir konnten, unseren Bewohner*innen immer wieder mit kleinen Aufmerksamkeiten ein
kleines Lächeln ins Gesicht zaubern und wir haben im Hintergrund stetig versucht Ihnen
dennoch Ihre Lebensqualität zu erhalten.

Weiter bleibt die Hoffnung, dass wir den Kampf gegen den Virus gewinnen, dass wir unter
aktuellen Gesetzen Entscheidungen treffen, die Sie schützen und die Ihnen Halt geben die
Zeit zu überstehen.

Wir stehen nun vor der winterlichen und kühlen Jahreszeit. Diese bedeutet aber nicht nur
Kälte, sondern ebenfalls das Glitzern des Schnees und eine wunderschöne Vorweihnachtszeit
und festliche Tage.

Zu diesem besonderen Jahr, haben wir Ihnen eine
Sonderausgabe der Hauszeitung erstellt, welche Sie hier in
Ihren Händen halten. Diese soll Sie, wie ein Adventskalender
durch die Vorweihnachtszeit, begleiten und Ihnen die
Schönheit des Advents näher bringen. Sie finden auf jeder
Seite auch die täglichen Aktivitäten, die wir im Advent für Sie
bereithalten.

Nun wünsche ich Ihnen aber ganz viel Spaß beim Lesen und
bleiben Sie gesund!

Herzliche Grüße

Ihre Claudia Weber
Einrichtungsleitung
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Jahresrückblick

Unser Jahr 2020Liebe Bewohnerinnen und Bewohner,
Liebe Angehörige,
Liebe Interessenten unserer Hauszeitung,

Weihnachten ist die Zeit, in der wir gerne an das vergangene Jahr zurückdenken, in der wir
über die Zeit, die wir erleben durften nachdenken und innehalten, was sich verändert hat und
was uns in diesem Jahr über unsere Grenzen hinaus gebracht hat.

Das Jahr 2020 war für mich ein prägendes Jahr, welches voller Erinnerungen steckt. Wir
wurden alle gemeinsam in eine neue Rolle gestellt und mussten lernen, dass Dinge, die man
als ganz selbstverständlich ansah, plötzlich zu etwas besonderem wurden. Ein freundliches
Händeschütteln oder eine herzliche Umarmung, war von heute auf morgen nicht mehr das,
was man noch ein paar Tage zuvor damit verbunden hatte.

Wir bekamen in sehr kurzen Abständen neue Regelungen und unser Haus durfte von heute
auf morgen keine Angehörigen mehr empfangen. Wir haben Pläne geschmiedet wie wir
dennoch einen schönen Alltag bieten können, wie wir Besuche unter besonderen Umständen
ermöglichen können und wie wir es schaffen, dass die Einsamkeit von unseren lieben
Bewohner*innen fern bleibt.

Corona hat uns irgendwie alle wieder etwas näher zusammengebracht und jeden einzelnen
von uns in irgendeiner Hinsicht verändert. Wir haben gelernt, wie wichtig es ist zusammen zu
halten, wie viel es wert ist, Menschen, die man liebt an seiner Seite zu haben und was Nähe
im Leben wirklich bedeutet.

Wir konnten, unseren Bewohner*innen immer wieder mit kleinen Aufmerksamkeiten ein
kleines Lächeln ins Gesicht zaubern und wir haben im Hintergrund stetig versucht Ihnen
dennoch Ihre Lebensqualität zu erhalten.

Weiter bleibt die Hoffnung, dass wir den Kampf gegen den Virus gewinnen, dass wir unter
aktuellen Gesetzen Entscheidungen treffen, die Sie schützen und die Ihnen Halt geben die
Zeit zu überstehen.

Wir stehen nun vor der winterlichen und kühlen Jahreszeit. Diese bedeutet aber nicht nur
Kälte, sondern ebenfalls das Glitzern des Schnees und eine wunderschöne Vorweihnachtszeit
und festliche Tage.

Zu diesem besonderen Jahr, haben wir Ihnen eine
Sonderausgabe der Hauszeitung erstellt, welche Sie hier in
Ihren Händen halten. Diese soll Sie, wie ein Adventskalender
durch die Vorweihnachtszeit, begleiten und Ihnen die
Schönheit des Advents näher bringen. Sie finden auf jeder
Seite auch die täglichen Aktivitäten, die wir im Advent für Sie
bereithalten.

Nun wünsche ich Ihnen aber ganz viel Spaß beim Lesen und
bleiben Sie gesund!

Herzliche Grüße

Ihre Claudia Weber
Einrichtungsleitung



Die Tradition des Christstollens

Dienstag 01.12.2020
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Weihnachtssterne basteln

Die Geschichte des Dresdner Christstollen reicht bis in das 15. Jahrhundert zurück.

Erstmals urkundlich erwähnt wurde der “Christstollen“im Jahre 1474.

Damals war der Stollen ein einfaches Backwerk, das auch Striezel oder Strutzel genannt
wurde und nur in der vorweihnachtlichen Zeit als Fastenspeise erlaubt war. Erst im letzten
Jahrhundert entwickelte sich dieses einfache Backwerk zu der Köstlichkeit, wie wir sie heute
kennen.

Denn weit bis ins 15. Jahrhundert hinein erlaubten die religiösen Dogmen der römischen
Kirche für das Striezelrezept kaum mehr als Wasser, Hefe und Mehl.

So dürften die Christstollen keine sonderlich schmackhafte Kost gewesen sein, ganz ohne
Butter, Milch, Sultaninen, Zitronat oder Mandeln. Um diesem Dilemma ein Ende zu bereiten,
wandten sich Kurfürst Ernst von Sachsen und dessen Bruder Albrecht an Papst Nikolaus V.
mit der Bitte, das Butter-Verbot aufzuheben.

Der Heilige Vater gab diesem statt und sandte im Jahr 1491 den „Butterbrief“ in die
Regentenstadt.
Gute goldgelbe Butter macht den Stollen schmackhaft und saftig. Zuvor mussten sich die
Sachsen einst mit Rübenöl behelfen.

Der Stollen zum Fest soll das in Windeln gewickelte Jesuskind darstellen.

Quelle: www.emil-reimann.de

Sie benötigen für einen Stern:
7 Butterbrottüten
1 Klebestift und Klebefilm
1 Locher
1 Schere
Geschenkband zum Aufhängen

So basteln Sie den Stern:
1. Legen Sie eine Butterbrottüte vor sich, die Öffnung zeigt nach oben.
2. Schreiben Sie mit dem Klebestift ein umgedrehtes T auf die Tüte, also mittig einen Strich
von oben nach unten und am unteren Rand einen Strich von links nach rechts.
3. Kleben Sie die nächste Tüte darauf. Kleben Sie auf diese Weise alle Tüten aufeinander
4. Schneiden Sie die obere — geöffnete — Seite zu einem Zacken.
5. Nehmen Sie sich nun die erste und die letzte Spitze des Tütenstapels, fächern Sie den
Stern auf, legen Sie die Spitzen übereinander und lochen Sie diese.
6. Damit das dünne Papier später nicht reißt, verstärken Sie die Stelle mit etwas Klebefilm.
7. Fädeln Sie zum Schluss ein Band durch die Löcher und hängen Sie den Stern auf.

Quelle: www.happyserendipity.com (Bild) / www.geo.de (Text)

1.
Weihnachtssterne basteln

im Café Sterkel
um 15:00 Uhr
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Mittwoch 02.12.2020

Die Tradition des ChriststollensWeihnachtssterne basteln

Die Geschichte des Dresdner Christstollen reicht bis in das 15. Jahrhundert zurück.

Erstmals urkundlich erwähnt wurde der “Christstollen“im Jahre 1474.

Damals war der Stollen ein einfaches Backwerk, das auch Striezel oder Strutzel genannt
wurde und nur in der vorweihnachtlichen Zeit als Fastenspeise erlaubt war. Erst im letzten
Jahrhundert entwickelte sich dieses einfache Backwerk zu der Köstlichkeit, wie wir sie heute
kennen.

Denn weit bis ins 15. Jahrhundert hinein erlaubten die religiösen Dogmen der römischen
Kirche für das Striezelrezept kaum mehr als Wasser, Hefe und Mehl.

So dürften die Christstollen keine sonderlich schmackhafte Kost gewesen sein, ganz ohne
Butter, Milch, Sultaninen, Zitronat oder Mandeln. Um diesem Dilemma ein Ende zu bereiten,
wandten sich Kurfürst Ernst von Sachsen und dessen Bruder Albrecht an Papst Nikolaus V.
mit der Bitte, das Butter-Verbot aufzuheben.

Der Heilige Vater gab diesem statt und sandte im Jahr 1491 den „Butterbrief“ in die
Regentenstadt.
Gute goldgelbe Butter macht den Stollen schmackhaft und saftig. Zuvor mussten sich die
Sachsen einst mit Rübenöl behelfen.

Der Stollen zum Fest soll das in Windeln gewickelte Jesuskind darstellen.

Quelle: www.emil-reimann.de

Sie benötigen für einen Stern:
7 Butterbrottüten
1 Klebestift und Klebefilm
1 Locher
1 Schere
Geschenkband zum Aufhängen

So basteln Sie den Stern:
1. Legen Sie eine Butterbrottüte vor sich, die Öffnung zeigt nach oben.
2. Schreiben Sie mit dem Klebestift ein umgedrehtes T auf die Tüte, also mittig einen Strich
von oben nach unten und am unteren Rand einen Strich von links nach rechts.
3. Kleben Sie die nächste Tüte darauf. Kleben Sie auf diese Weise alle Tüten aufeinander
4. Schneiden Sie die obere — geöffnete — Seite zu einem Zacken.
5. Nehmen Sie sich nun die erste und die letzte Spitze des Tütenstapels, fächern Sie den
Stern auf, legen Sie die Spitzen übereinander und lochen Sie diese.
6. Damit das dünne Papier später nicht reißt, verstärken Sie die Stelle mit etwas Klebefilm.
7. Fädeln Sie zum Schluss ein Band durch die Löcher und hängen Sie den Stern auf.

Quelle: www.happyserendipity.com (Bild) / www.geo.de (Text) Christstollen backen auf den
Wohnbereichen um 09:30 Uhr

2.
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Engelszauber
im Advent

Einen aufregenden
Adventskalender hat Anna
bekommen. Er ist nicht aus
Pappe, nein, quer durch ihr
Zimmer hängt eine lange
Kette mit vierundzwanzig
bunt verpackten Päckchen.
Darauf stehen die Zahlen
eins bis vierundzwanzig.
Spannend sieht das aus.
Vorsichtig befühlt Anna die
einzelnen Päckchen, doch
den Inhalt kann sie leider
nicht erraten.
Sie seufzt. „Warten ist ja
sooo schwer! Wenn doch
nur schon bald
Weihnachten wäre.“
Vorsichtig schnuppert und
rüttelt sie an dem
Päckchen mit der Nummer
eins. „Aua!“, tönt es leise
aus dem Päckchen. „Das

tut weh.“ Anna erschrickt. Da ist jemand in dem Päckchen versteckt. Sie will es von der Leine
nehmen und rasch öffnen. „Warte, ruft da eine helle Stimme. „Ich bin erst morgen für dich
da. Und nun wünsche ich dir eine gute Nacht. Träume schön!“ „Ich kann nicht schlafen,
bevor ich nicht weiß, wer du bist“, sagt Anna. „Ich …“ Sie muss gähnen und schläft —
schwups — ein. Plötzlich steht eine helle Gestalt mit einem fröhlich lächelnden Gesicht vor
Anna. Sie trägt ein weißes, mit goldenen Sternchen geschmücktes Kleid und hält eine
Posaune unter dem Arm geklemmt. „W-wer bist du?“, staunt Anna. „Rate!“, antwortet das
fremde Wesen. Anna überlegt. „Ein Engel. Bist du Weihnachtsengel?“ „Stimmt.“ Der Engel
setzt die Posaune an die Lippen und spielt „Alle Jahre wieder kommt das Christuskind …“
Schön klingt das. Anna kann nicht anders. Sie singt mit. „Advent ist die Zeit der Lieder und
Geschichten“, freut sich der kleine Engel. „In diesem Jahr werde ich im Advent bei dir sein.“
Er grinst schelmisch. „Aber nur, wenn du das auch so haben willst.“ „Jaaa“, ruft Anna. „Ich
hab mir schon immer meinen eigenen Engel gewünscht. Jajaja.“ Sie ruft dieses „Jajaja“ so
laut, dass sie davon aus dem Schlaf schreckt. Verwundert setzt sie sich im Bett auf. Wer hat
da eben „Jajaja“ gerufen? In der Küche hört Anna, wie Papa Kaffee kocht, und aus dem Bad
klingt Mamas Stimme. Ist die Nacht schon vorbei? Anna schüttelt sich. Sie ist doch eben erst
zu Bett gegangen, und dann ist dieser Engel gekommen. Oder hat sie das nur geträumt?
„Schade eigentlich“, murmelt Anna.
Dann fällt ihr ein, dass heute erster Adventstag ist. Schnell schlüpft sie aus dem Bett und
pflückt sich das Päckchen mit der Nummer eins von der Adventskalenderkette. Vorsichtig
packt sie es aus — und was findet sie? Einen kleinen Engel mit einer Posaune unter dem
Arm. Lieb lächelt er, der Engel. „Hallo, Engel“, flüstert Anna. „Da bin ich wieder.“ „Hallo,
Anna. Ich wünsche dir einen schönen Advent.“ Mama steht an der Tür und lächelt Anna zu.
War es Mama, die ihr eben einen schönen Advent gewünscht hat — oder ist es doch der
kleine Engel gewesen, der vielleicht ein Zauberengel ist und sprechen kann?

Quelle: www.elkeskindergeschichten.de

Geschmücktes Tannengrün, warme Lichter und der
Geruch nach frisch gebackenen Plätzchen – All das
sind Dinge, die wir mit der Weihnachtszeit
verbinden. Wer einer alten Tradition folgt, kann sich
pünktlich zu Weihnachten duftende Blüten ins Haus
holen.

Dabei helfen die sogenannten Barbarazweige, die
meist von Kirsch- oder Apfelbäumen geschnitten
werden und dem Weihnachtsbrauch zufolge genau
am Weihnachtsmorgen blühen sollen. Wenn das
gelingt, bringen die Barbarazweige der Legende
nach viel Glück im neuen Jahr.

Dem Schneiden der Barbarazweige liegt eine alte
Legende zugrunde. Sie besagt, dass die Heilige Barbara – die Tochter eines Kaufmanns – im
Gefängnis eingesperrt werden sollte. Als sie auf dem Weg dorthin war, blieb ein Kirschzweig
in ihrem Kleid hängen. In der Zelle angekommen, versorgte Barbara den Zweig jeden Tag
mit Wasser. An dem Tag, an dem sie hingerichtet werden sollte, begann der Zweig der
Überlieferung nach zu blühen.

Bis heute sind die Barbarazweige eine Weihnachtstradition, die aber leider mehr und mehr in
Vergessenheit gerät. Wenn man alles richtig macht, öffnen sich die Blüten exakt am
Weihnachtstag. Dann bringen sie der Legende folgend ihrem Besitzer für das kommende Jahr
viel Glück.

Damit die Barbarazweige wirklich pünktlich zu Weihnachten blühen und Glück bringen, ist das
perfekte Timing von hoher Bedeutung. Am besten werden die Zweige der Frühjahrsblüher
am 4. Dezember geschnitten. Dann werden sie bis Heiligabend mit hoher Wahrscheinlichkeit
Blätter und Blüten gebildet haben.

Nach dem katholischen Brauch ist der 4. Dezember der Heiligen Barbara gewidmet. Von ihr
haben die Zweige auch ihren Namen erhalten. Übrigens: Zum Schneiden der Barbarazweige
eignen sich insbesondere Kirsch- und Apfelbäume sowie Flieder-, Forsythien-,
Zierjohannisbeer- und Haselnuss-Sträucher. Dies sind die traditionellen Sorten. Aber auch
Ginster, Goldregen Schlehe, Weide und Birke kommen infrage.

Pflegetipps für blühende Barbarazweige:
Damit die Barbarazweige im Dezember wirklich blühen, ist ein Kälteschock erforderlich.
Deshalb sollte man die geschnittenen Zweige erst einmal in die Tiefkühltruhe legen, sofern es
draußen bis zum 4. Dezember noch keinen Frost gab.

Alternativ können die Zweige auch in einer eisigen Nacht nach draußen gestellt werden,
damit sie den notwendigen Kälteschock erleben. Erst danach sollten die Zweige eine Nacht
lang in handwarmes Wasser gelegt werden. So täuscht man den Knospen den Frühling vor.

Damit die Zweige das Wasser der Vase gut aufnehmen können, sollten die Enden schräg
angeschnitten oder mit einem Hammer weich geklopft werden. Das Wasser in der Vase muss
alle vier Tage gewechselt werden. Gut geeignet ist ein Standort im warmen Wohnzimmer.
Wichtig ist aber genügend Luftfeuchtigkeit. Bei zu trockener Luft vertrocknen die Zweige.

Reise in die Welt der
Weihnachtsmärchen im

Cafè Sterkel um 10:00 Uhr
3.
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Freitag 04.12.2020

Engelszauber
im Advent

Der Barbarazweig
Einen aufregenden
Adventskalender hat Anna
bekommen. Er ist nicht aus
Pappe, nein, quer durch ihr
Zimmer hängt eine lange
Kette mit vierundzwanzig
bunt verpackten Päckchen.
Darauf stehen die Zahlen
eins bis vierundzwanzig.
Spannend sieht das aus.
Vorsichtig befühlt Anna die
einzelnen Päckchen, doch
den Inhalt kann sie leider
nicht erraten.
Sie seufzt. „Warten ist ja
sooo schwer! Wenn doch
nur schon bald
Weihnachten wäre.“
Vorsichtig schnuppert und
rüttelt sie an dem
Päckchen mit der Nummer
eins. „Aua!“, tönt es leise
aus dem Päckchen. „Das

tut weh.“ Anna erschrickt. Da ist jemand in dem Päckchen versteckt. Sie will es von der Leine
nehmen und rasch öffnen. „Warte, ruft da eine helle Stimme. „Ich bin erst morgen für dich
da. Und nun wünsche ich dir eine gute Nacht. Träume schön!“ „Ich kann nicht schlafen,
bevor ich nicht weiß, wer du bist“, sagt Anna. „Ich …“ Sie muss gähnen und schläft —
schwups — ein. Plötzlich steht eine helle Gestalt mit einem fröhlich lächelnden Gesicht vor
Anna. Sie trägt ein weißes, mit goldenen Sternchen geschmücktes Kleid und hält eine
Posaune unter dem Arm geklemmt. „W-wer bist du?“, staunt Anna. „Rate!“, antwortet das
fremde Wesen. Anna überlegt. „Ein Engel. Bist du Weihnachtsengel?“ „Stimmt.“ Der Engel
setzt die Posaune an die Lippen und spielt „Alle Jahre wieder kommt das Christuskind …“
Schön klingt das. Anna kann nicht anders. Sie singt mit. „Advent ist die Zeit der Lieder und
Geschichten“, freut sich der kleine Engel. „In diesem Jahr werde ich im Advent bei dir sein.“
Er grinst schelmisch. „Aber nur, wenn du das auch so haben willst.“ „Jaaa“, ruft Anna. „Ich
hab mir schon immer meinen eigenen Engel gewünscht. Jajaja.“ Sie ruft dieses „Jajaja“ so
laut, dass sie davon aus dem Schlaf schreckt. Verwundert setzt sie sich im Bett auf. Wer hat
da eben „Jajaja“ gerufen? In der Küche hört Anna, wie Papa Kaffee kocht, und aus dem Bad
klingt Mamas Stimme. Ist die Nacht schon vorbei? Anna schüttelt sich. Sie ist doch eben erst
zu Bett gegangen, und dann ist dieser Engel gekommen. Oder hat sie das nur geträumt?
„Schade eigentlich“, murmelt Anna.
Dann fällt ihr ein, dass heute erster Adventstag ist. Schnell schlüpft sie aus dem Bett und
pflückt sich das Päckchen mit der Nummer eins von der Adventskalenderkette. Vorsichtig
packt sie es aus — und was findet sie? Einen kleinen Engel mit einer Posaune unter dem
Arm. Lieb lächelt er, der Engel. „Hallo, Engel“, flüstert Anna. „Da bin ich wieder.“ „Hallo,
Anna. Ich wünsche dir einen schönen Advent.“ Mama steht an der Tür und lächelt Anna zu.
War es Mama, die ihr eben einen schönen Advent gewünscht hat — oder ist es doch der
kleine Engel gewesen, der vielleicht ein Zauberengel ist und sprechen kann?

Quelle: www.elkeskindergeschichten.de

Geschmücktes Tannengrün, warme Lichter und der
Geruch nach frisch gebackenen Plätzchen – All das
sind Dinge, die wir mit der Weihnachtszeit
verbinden. Wer einer alten Tradition folgt, kann sich
pünktlich zu Weihnachten duftende Blüten ins Haus
holen.

Dabei helfen die sogenannten Barbarazweige, die
meist von Kirsch- oder Apfelbäumen geschnitten
werden und dem Weihnachtsbrauch zufolge genau
am Weihnachtsmorgen blühen sollen. Wenn das
gelingt, bringen die Barbarazweige der Legende
nach viel Glück im neuen Jahr.

Dem Schneiden der Barbarazweige liegt eine alte
Legende zugrunde. Sie besagt, dass die Heilige Barbara – die Tochter eines Kaufmanns – im
Gefängnis eingesperrt werden sollte. Als sie auf dem Weg dorthin war, blieb ein Kirschzweig
in ihrem Kleid hängen. In der Zelle angekommen, versorgte Barbara den Zweig jeden Tag
mit Wasser. An dem Tag, an dem sie hingerichtet werden sollte, begann der Zweig der
Überlieferung nach zu blühen.

Bis heute sind die Barbarazweige eine Weihnachtstradition, die aber leider mehr und mehr in
Vergessenheit gerät. Wenn man alles richtig macht, öffnen sich die Blüten exakt am
Weihnachtstag. Dann bringen sie der Legende folgend ihrem Besitzer für das kommende Jahr
viel Glück.

Damit die Barbarazweige wirklich pünktlich zu Weihnachten blühen und Glück bringen, ist das
perfekte Timing von hoher Bedeutung. Am besten werden die Zweige der Frühjahrsblüher
am 4. Dezember geschnitten. Dann werden sie bis Heiligabend mit hoher Wahrscheinlichkeit
Blätter und Blüten gebildet haben.

Nach dem katholischen Brauch ist der 4. Dezember der Heiligen Barbara gewidmet. Von ihr
haben die Zweige auch ihren Namen erhalten. Übrigens: Zum Schneiden der Barbarazweige
eignen sich insbesondere Kirsch- und Apfelbäume sowie Flieder-, Forsythien-,
Zierjohannisbeer- und Haselnuss-Sträucher. Dies sind die traditionellen Sorten. Aber auch
Ginster, Goldregen Schlehe, Weide und Birke kommen infrage.

Pflegetipps für blühende Barbarazweige:
Damit die Barbarazweige im Dezember wirklich blühen, ist ein Kälteschock erforderlich.
Deshalb sollte man die geschnittenen Zweige erst einmal in die Tiefkühltruhe legen, sofern es
draußen bis zum 4. Dezember noch keinen Frost gab.

Alternativ können die Zweige auch in einer eisigen Nacht nach draußen gestellt werden,
damit sie den notwendigen Kälteschock erleben. Erst danach sollten die Zweige eine Nacht
lang in handwarmes Wasser gelegt werden. So täuscht man den Knospen den Frühling vor.

Damit die Zweige das Wasser der Vase gut aufnehmen können, sollten die Enden schräg
angeschnitten oder mit einem Hammer weich geklopft werden. Das Wasser in der Vase muss
alle vier Tage gewechselt werden. Gut geeignet ist ein Standort im warmen Wohnzimmer.
Wichtig ist aber genügend Luftfeuchtigkeit. Bei zu trockener Luft vertrocknen die Zweige.

Quelle: www.weihnachtszeit.net

Punsch und Waffeln
am Weihnachtsstand
im Vorgarten Neubau

um 10:00 Uhr
4.



2. Advent

Samstag 05.12.2020
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Nikolausabend

Der heilige Nikolaus wurde bereits mit 19 Jahren Priester. Die Karriere von Nikolaus in der
Kirche begann besonders früh, da er schon im zarten Alter von 19 Jahren von seinem
Onkel, der zur damaligen Zeit Bischof von Myra war, zum Priester geweiht wurde. Bloß
wenig später war er dann Abt des Klosters Sion nahe Myra. Als sein Onkel starb, ging
Nikolaus auf Pilgerreise und wurde anschließend selbst zum Bischof geweiht.

Wir erinnern uns am 6. Dezember
an den Heiligen Nikolaus, weil das
sein Todestag ist. Er starb um das
Jahr 350 und wurde in einem alten
römischen Sarkophag in seiner
Bischofskirche beigesetzt. Ob er
wirklich genau am 6. Dezember
starb, wissen wir nicht, doch
dieser Tag ist mittlerweile ein von
allen christlichen Bekenntnissen
akzeptierter Festtag.

Den ersten Schoko-Nik
olaus gab es

ungefähr 1
820.

Wow, schon seit fast 200 Jahren

versüßt der Nikolaus also schon

unsere Gaumen. A
nfangs waren die

Schoko-Nik
oläuse anscheinen

d nicht

hohl, sondern
aus massiver

Schokolade

Quelle: www.1000things.at

5.
Märchenkino
Café Sterkel
um 09:30 Uhr



2. AdventNikolausabend
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Sonntag 06.12.2020

Quelle: www.1000things.at

Rückblick
auf das Jahr

2017

6. Adventsfeier
WB 3 im Cafe Sterkel,

4+5 auf den Wohnbereichen
um 14:30 Uhr
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Montag 07.12.2020
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Die Tradition der
Weihnachtsplätzchen

Um diesen weihnachtlichen Brauch rankt sich tatsächlich der ein oder andere Mythos.
Manche Forscher gehen sogar in die Zeit vor Christi Geburt zurück. Damals lebten
hierzulande die Germanen, die in der Wintersonnenwende ein ganz besonderes Ereignis
sahen. Dieses Ereignis findet alljährlich in der Nacht vom 21. auf den 22. Dezember statt und
ist die längste Nacht des Jahres. Ab dann wurden die Nächte so langsam wieder kürzer und
die Tage länger. Bis zu diesem Tag beherrscht also eine lange Dunkelheit das Leben der
Menschen und bereitet diesen damals viel Angst und Sorge, sicher auch durch die
langanhaltende Kälte. Die Menschen waren der festen Überzeugung, dass in diesen langen
Winternächten die Geister sie und vor allem ihre Tiere heimsuchten. Und so bildeten sie diese
aus Teig nach und opferten sie den Geistern. Diese Theorie würde erklären, warum
zahlreiche Plätzchenausstecher die Form von Tieren haben.
Eine weitere Theorie besagt, dass das Backen von Plätzchen zur Weihnachtszeit seinen
Ursprung im Mittelalter hat. Zucker und Gewürze waren zu dieser Zeit sehr teuer und nur
schwer zu bekommen, sodass sich viele die kostbaren Zutaten erst gar nicht leisten konnten.
In den wohlhabenden Klöstern aber wurde jedes Jahr zur Weihnachtszeit der Geburt Jesu
gedacht und zu diesem feierlichen Anlass köstliche Plätzchen gebacken, was gar nicht mal so
einfach war, da es keine Maschinen beispielsweise zur Herstellung des Teigs gab. Plätzchen
waren also etwas Besonderes und so verteilten die Mönche diese zur Weihnachtszeit unter
den Armen, um etwas Freude zu verbreiten.
Auch war es für die Menschen im Mittelalter gar nicht so einfach, den langen und kalten
Winter zu überstehen. Sie waren oft sehr arm und mussten von ihren Vorräten leben, die sie
den Sommer über zurückgelegt hatten. So galt es, sich den Sommer über ein paar Fett-
Reserven anzuessen, um nicht allzu dünn zu werden. Da Plätzchen sehr reichhaltig sind, viel
Fett und Zucker enthalten und lange haltbar sind, waren sie das perfekte Winteressen.
Die wohl jüngste Theorie hat ihren Ursprung im 18. Jahrhundert, als man in feiner
Gesellschaft überwiegend kleine Gebäckstücke zu Tee oder Kaffee aß. Zur Weihnachtszeit
wurden diese am liebsten mit Marmelade, Marzipan, Nüssen oder Schokolade verfeinert. Das
Wort Plätzchen könnte aus dem deutschen Wort Platz entstanden sein, das in vielen
Dialekten kleiner, flacher Kuchen bedeutet.
Woher auch immer nun der Brauch um das beliebte Plätzchenbacken zur Weihnachtszeit
rührt, es ist und bleibt wohl eine der schönsten Traditionen zu Weihnachten.

Quelle: www.speisekarte.de

Heißer Adventstee und
gemütliches Beisammensein

im Cafe Sterkel
um 14:30 Uhr

7.
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Dienstag 08.12.2020

YogaDie Tradition der
Weihnachtsplätzchen

Um diesen weihnachtlichen Brauch rankt sich tatsächlich der ein oder andere Mythos.
Manche Forscher gehen sogar in die Zeit vor Christi Geburt zurück. Damals lebten
hierzulande die Germanen, die in der Wintersonnenwende ein ganz besonderes Ereignis
sahen. Dieses Ereignis findet alljährlich in der Nacht vom 21. auf den 22. Dezember statt und
ist die längste Nacht des Jahres. Ab dann wurden die Nächte so langsam wieder kürzer und
die Tage länger. Bis zu diesem Tag beherrscht also eine lange Dunkelheit das Leben der
Menschen und bereitet diesen damals viel Angst und Sorge, sicher auch durch die
langanhaltende Kälte. Die Menschen waren der festen Überzeugung, dass in diesen langen
Winternächten die Geister sie und vor allem ihre Tiere heimsuchten. Und so bildeten sie diese
aus Teig nach und opferten sie den Geistern. Diese Theorie würde erklären, warum
zahlreiche Plätzchenausstecher die Form von Tieren haben.
Eine weitere Theorie besagt, dass das Backen von Plätzchen zur Weihnachtszeit seinen
Ursprung im Mittelalter hat. Zucker und Gewürze waren zu dieser Zeit sehr teuer und nur
schwer zu bekommen, sodass sich viele die kostbaren Zutaten erst gar nicht leisten konnten.
In den wohlhabenden Klöstern aber wurde jedes Jahr zur Weihnachtszeit der Geburt Jesu
gedacht und zu diesem feierlichen Anlass köstliche Plätzchen gebacken, was gar nicht mal so
einfach war, da es keine Maschinen beispielsweise zur Herstellung des Teigs gab. Plätzchen
waren also etwas Besonderes und so verteilten die Mönche diese zur Weihnachtszeit unter
den Armen, um etwas Freude zu verbreiten.
Auch war es für die Menschen im Mittelalter gar nicht so einfach, den langen und kalten
Winter zu überstehen. Sie waren oft sehr arm und mussten von ihren Vorräten leben, die sie
den Sommer über zurückgelegt hatten. So galt es, sich den Sommer über ein paar Fett-
Reserven anzuessen, um nicht allzu dünn zu werden. Da Plätzchen sehr reichhaltig sind, viel
Fett und Zucker enthalten und lange haltbar sind, waren sie das perfekte Winteressen.
Die wohl jüngste Theorie hat ihren Ursprung im 18. Jahrhundert, als man in feiner
Gesellschaft überwiegend kleine Gebäckstücke zu Tee oder Kaffee aß. Zur Weihnachtszeit
wurden diese am liebsten mit Marmelade, Marzipan, Nüssen oder Schokolade verfeinert. Das
Wort Plätzchen könnte aus dem deutschen Wort Platz entstanden sein, das in vielen
Dialekten kleiner, flacher Kuchen bedeutet.
Woher auch immer nun der Brauch um das beliebte Plätzchenbacken zur Weihnachtszeit
rührt, es ist und bleibt wohl eine der schönsten Traditionen zu Weihnachten.

Quelle: www.speisekarte.de

Was ist Yoga?

Yoga ist eine Technik, die vor über zweitausend
Jahren in Indien entwickelt wurde, um im Einklang
mit sich selbst zu leben. Yoga beschreibt sowohl
den Zustand von klarem Geist und kräftigem
Körper als auch den Weg zu diesem Zustand. Yoga
ist eine praktische Lebensphilosophie, die dich
bewusster und gesünder leben lässt und genauso
tief geht, wie du es möchtest.

Woher kommt das Wort Yoga?

Das Wort „Yoga“ kommt aus der altindischen Sprache
Sanskrit und heißt wörtlich übersetzt: Anschirren oder
anjochen. Die Wurzel „yui“ findet man im deutschen
Wort „Joch“ wieder. Am besten stellt man sich ein
Geschirr vor, das Körper und Geist zusammenbindet.
Es ist nämlich so, dass Menschen schon vor
Tausenden von Jahren die Sehnsucht danach hatten,
Gegensätze zusammenzubringen. Nicht anders, als
wir es heute tun.

Wie wirkt Yoga?

Yoga stärkt die
Koordinationsfähigkeit, die
Flexibilität, die Kraft und
Ausdauer, bringt den
Stoffwechsel in Schwung, beugt
Erkrankungen des Herz-
Kreislaufsystems vor und stützt
den Halte- und
Bewegungsapparat

Yoga für Geist und Körper

Yoga wirkt integrativ, das heißt, während wir
die Beweglichkeit unseres Körpers üben,
Muskeln formen, überflüssiges Gewicht
verlieren, Stärke und Energie aufbauen,
erfährt auch unser Geist einen Impuls,
negative Gedanken und Gewohnheiten zu
erkennen und loszuwerden. Auch
Atemübungen (Pranayama) und Meditation
sind feste Bestandteile einer ganzheitlichen
Yogapraxis.

Kann jeder Yoga machen?

„Jeder kann Yoga üben, der atmen kann.“ Das legendäre Zitat des berühmten
Yogalehrers T.K.S. Krichnamacharya beschreibt, warum Yoga weder Sport noch Religion
ist. Egal, wie alt man ist, wie unbeweglich oder wie dick: Solange man atmen kann, steht
Yoga als Weg zu Stille, Freiheit im Geist sowie Platz in den Gelenken und genereller
körperlicher Zufriedenheit zur Verfügung.

Wo kann ich Yoga üben?

Yoga kann man überall üben, wo man
atmen kann. Idealerweise gibt es einen
flachen Untergrund, einen federnden
Holzboden. Optimalerweise haben Sie
eine Matte parat, dazu ein paar
Hilfsmittel wie eine Decke oder einen
Klotz. Am besten ist es ruhig und nicht
zu kalt.

Quelle: www.yogaeasy.de

Yoga im Café Sterkel um 10.00 Uhr und
Adventssingen im Café Sterkel um 15:00 Uhr8.



Weihnachten in
anderen Ländern

Mittwoch 09.12.2020
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Vanillekipferl

250g Mehl

210g Butter

100g Mandel(n), gemahlen

80g Zucker

2 Pck. Vanillezucker

1 Pck. Puderzucker, zum Wenden

2 Pck. Vanillezucker, zum Wenden

Die Zutaten für den Teig gut miteinander verkneten. Anschließend in Folie gewickelt 30
Minuten in den Kühlschrank legen.

In der Zwischenzeit den Puderzucker in eine große, verschließbare Schüssel sieben und mit
zwei Päckchen Vanillezucker vermengen. Die verschließbare Schüssel ist deshalb so wichtig,
weil man evtl. Reste für die nächste Portion Vanillekipferl wieder verwenden kann.

Den Kipferlteig zu Rollen mit einem ungefähren Durchmesser von 4 cm formen. Danach in
ca. 1 - 2 cm dicke Scheiben schneiden. Aus diesen Scheiben die Kipferl formen und nicht zu
eng aneinander auf ein mit Backpapier belegtes Blech legen. Im Umluftherd bei 175 °C ca.
20 Minuten backen. Wenn die Kipferl beginnen zu bräunen, sind sie gut.

Die Kipferl nun etwa 3 Minuten kühlen lassen. Dann in die vorbereitete
Puderzuckermischung legen und von allen Seiten darin wenden. Sind sie jetzt noch zu
warm, zerbrechen sie sehr leicht; sind sie zu kalt, haftet der Puderzucker nicht mehr gut.
Am besten immer wieder probieren, ob sie schon fest genug sind.

Tipp: Die Bleche am besten einzeln backen, da sie sonst zu stark abkühlen und man mit
dem Wenden nicht nachkommt.

In einer Blechdose sind die Kipferl ca. 6 Wochen haltbar.

Quelle:www.chefkoch.de

9.
Plätzchen backen auf
den Wohnbereichen

um 09:30 Uhr
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Donnerstag 10.12.2020

Weihnachten in
anderen Ländern

Vanillekipferl

250g Mehl

210g Butter

100g Mandel(n), gemahlen

80g Zucker

2 Pck. Vanillezucker

1 Pck. Puderzucker, zum Wenden

2 Pck. Vanillezucker, zum Wenden

Die Zutaten für den Teig gut miteinander verkneten. Anschließend in Folie gewickelt 30
Minuten in den Kühlschrank legen.

In der Zwischenzeit den Puderzucker in eine große, verschließbare Schüssel sieben und mit
zwei Päckchen Vanillezucker vermengen. Die verschließbare Schüssel ist deshalb so wichtig,
weil man evtl. Reste für die nächste Portion Vanillekipferl wieder verwenden kann.

Den Kipferlteig zu Rollen mit einem ungefähren Durchmesser von 4 cm formen. Danach in
ca. 1 - 2 cm dicke Scheiben schneiden. Aus diesen Scheiben die Kipferl formen und nicht zu
eng aneinander auf ein mit Backpapier belegtes Blech legen. Im Umluftherd bei 175 °C ca.
20 Minuten backen. Wenn die Kipferl beginnen zu bräunen, sind sie gut.

Die Kipferl nun etwa 3 Minuten kühlen lassen. Dann in die vorbereitete
Puderzuckermischung legen und von allen Seiten darin wenden. Sind sie jetzt noch zu
warm, zerbrechen sie sehr leicht; sind sie zu kalt, haftet der Puderzucker nicht mehr gut.
Am besten immer wieder probieren, ob sie schon fest genug sind.

Tipp: Die Bleche am besten einzeln backen, da sie sonst zu stark abkühlen und man mit
dem Wenden nicht nachkommt.

In einer Blechdose sind die Kipferl ca. 6 Wochen haltbar.

Quelle:www.chefkoch.de

In Australien ist Heiligabend Hochsommer. Die Menschen
treffen sich auf großen Wiesen, zünden sich jeder eine Kerze
an und singen Weihnachtslieder. Am 1. Feiertag steigen
riesige Park- und Strandpartys.

Obwohl nur sehr wenige Chinesen Christen sind, werden in
China zu Weihnachten die Straßen und Plätze mit Lichtern,
Tannen und Weihnachtsmännern dekoriert. Die Kinder finden
ihre Geschenke in aufgespießten Strümpfen. Das neue Jahr
begrüßen die Chinesen mit großem Glockengeläut. Es soll
Harmonie bescheren.

In England gehören Heiligabend Plumpudding und Truthahn
„Gregor" auf den Tisch. Wie in Amerika kommt „Santa Claus“
am nächsten Morgen mit Geschenken. Am 6. Januar gibt
„Mari Lwyd" an der Haustür Rätsel auf. Wer die Antwort nicht
weiß, wird von der weißen Gestalt gebissen und muss sie zum
Essen einladen.

Die Finnen schwitzen Heiligabend gemeinsam in der Sauna
und verspeisen anschließend den „gebackenen Schweden",
einen Weihnachtsschmaus aus Schweinefleisch.

In Frankreich dreht sich Heiligabend alles ums Festessen.
Während die Familie später die Mitternachtsmesse besucht,
steckt der Weihnachtsmann „Père Noel" Geschenke in die
frisch geputzten Schuhe der Kinder neben der Krippe.

Der Weihnachtsbaum der christlichen Inder ist keine Tanne,
sondern eine Bananenstaude oder ein Mangobaum

Die Amerikaner feiern am 25. Dezember Christmas, kurz „X-
mas“ genannt. In den frühen Morgenstunden kommt „Santa
Claus“ durch den Schornstein und bestückt die am Vorabend
aufgehängten Strümpfe der Kinder mit Geschenken. Tagsüber
finden überall riesige Paraden statt.

www.religionen-entdecken.de

Reise in die Welt der
Weihnachtsmärchen
im Café Sterkel um

10.00 Uhr
10.



Freitag 11.12.2020
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Die Tradition
der Weihnachtskrippe

Punsch

1 Liter Apfelsaft
1 Liter Traubensaft, rot
2 Zitronen
1 Orange
6 Nelken
1 Stange Zimt
1 Prise Muskat

Apfelsaft und Traubensaft in einen großen
Topf geben. Den Saft der Zitronen und der
Orange sowie die Gewürze dazu geben und
alles aufkochen lassen. Bei schwacher Hitze
noch 10 Minuten ziehen lassen.

Als Punsch bezeichnet man
eigentlich alles, was mit oder
ohne Alkohol und vor allem

meistens mit Früchten in großer

Menge in Schalen beziehungsweise

Bowlen dargereicht wird. Aus ihnen

schöpft man mit einer Kelle den Punsch

und serviert ihn in einem Glas oder in
einer Tasse.

Beispiele für Punsch sind die beliebte

Feuerzangenbowle oder der noch

beliebtere Glühwein in Deutschland,

der Sujeonggwa aus Korea und
der Früchtepunsch ausMexiko.

Quelle: www.chefkoch.de
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Wir schreiben das Jahr 1223, als der
Bettelbruder Franziskus auf eine Idee
kommt, die sich noch heute großer
Faszination erfreut: die
Weihnachtskrippe.
Im italienischen Dörfchen Greccio,
nördlich von Rom, stellt Franziskus
am 25. Dezember mithilfe der
Einheimischen einen Ochsen, einen
Esel und eine Krippe mit Heu in eine
Felsnische. Einheimische, seine
Mitbrüder und er stellen die Geburt
Jesu nach.
Laut den Franziskus-Quellen war das
dem Heiligen ein persönliches
Anliegen: "Ich möchte die bittere Not,
die es schon als kleines Kind zu leiden

hatte, wie es in eine Krippe gelegt, an der Ochs und Esel standen, und wie es auf Heu
gebettet wurde, so greifbar als möglich mit leiblichen Augen schauen."
Das Ereignis von Greccio gilt als Ursprung der Krippentradition. Ochs und Esel kommen in der
Weihnachtsgeschichte der Bibel übrigens gar nicht vor. Dass sie dennoch zur Krippe gehören,
hat damit zu tun, dass die Tiere an verschiedenen Stellen der Bibel als Symbole und
Metaphern verwendet werden. Bis Krippeninstallationen in die Kirchen fanden, dauerte es
allerdings noch einige Zeit.
Die erste große Blütezeit der Krippen in den Kirchen begann erst in der Barockzeit. Besonders
die Jesuiten bemühten sich in ganz Europa um die Verbreitung des Brauchs. Die erste Krippe
des Ordens stand vermutlich um 1560 in einem Kloster in Portugal. Es folgten Kirchen und
Fürstenhäuser in Spanien, Italien und Süddeutschland.
Im Zuge der Aufklärung und der damit verbundenen Säkularisation wurden die
Kirchenkrippen verboten. Die Weihnachtstradition verschwand allerdings nicht, sondern sie
verlagerte sich in die Bürgerhäuser. Aus Platzmangel verkleinerten sich die Krippen, aber es
kamen nun schließlich auch Engel, Hirten und die Weisen aus dem Morgenland dazu.
Seit dem 19. Jahrhundert werden Hauskrippen in Serie hergestellt. Es gibt sie mittlerweile in
jeder erdenklichen Form und Größe. Bis heute erfreuen sich die Weihnachtskrippen großer
Beliebtheit - ob zuhause, in der Kirche oder an öffentlichen Plätzen und Weihnachtsmärkten.

11.
Punsch und

herzhafte Waffeln
im Café Sterkel um

10:00 Uhr
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Samstag 12.12.2020

Die Tradition
der Weihnachtskrippe

Als Punsch bezeichnet man
eigentlich alles, was mit oder
ohne Alkohol und vor allem

meistens mit Früchten in großer

Menge in Schalen beziehungsweise

Bowlen dargereicht wird. Aus ihnen

schöpft man mit einer Kelle den Punsch

und serviert ihn in einem Glas oder in
einer Tasse.

Beispiele für Punsch sind die beliebte

Feuerzangenbowle oder der noch

beliebtere Glühwein in Deutschland,

der Sujeonggwa aus Korea und
der Früchtepunsch ausMexiko.

Wir schreiben das Jahr 1223, als der
Bettelbruder Franziskus auf eine Idee
kommt, die sich noch heute großer
Faszination erfreut: die
Weihnachtskrippe.
Im italienischen Dörfchen Greccio,
nördlich von Rom, stellt Franziskus
am 25. Dezember mithilfe der
Einheimischen einen Ochsen, einen
Esel und eine Krippe mit Heu in eine
Felsnische. Einheimische, seine
Mitbrüder und er stellen die Geburt
Jesu nach.
Laut den Franziskus-Quellen war das
dem Heiligen ein persönliches
Anliegen: "Ich möchte die bittere Not,
die es schon als kleines Kind zu leiden

hatte, wie es in eine Krippe gelegt, an der Ochs und Esel standen, und wie es auf Heu
gebettet wurde, so greifbar als möglich mit leiblichen Augen schauen."
Das Ereignis von Greccio gilt als Ursprung der Krippentradition. Ochs und Esel kommen in der
Weihnachtsgeschichte der Bibel übrigens gar nicht vor. Dass sie dennoch zur Krippe gehören,
hat damit zu tun, dass die Tiere an verschiedenen Stellen der Bibel als Symbole und
Metaphern verwendet werden. Bis Krippeninstallationen in die Kirchen fanden, dauerte es
allerdings noch einige Zeit.
Die erste große Blütezeit der Krippen in den Kirchen begann erst in der Barockzeit. Besonders
die Jesuiten bemühten sich in ganz Europa um die Verbreitung des Brauchs. Die erste Krippe
des Ordens stand vermutlich um 1560 in einem Kloster in Portugal. Es folgten Kirchen und
Fürstenhäuser in Spanien, Italien und Süddeutschland.
Im Zuge der Aufklärung und der damit verbundenen Säkularisation wurden die
Kirchenkrippen verboten. Die Weihnachtstradition verschwand allerdings nicht, sondern sie
verlagerte sich in die Bürgerhäuser. Aus Platzmangel verkleinerten sich die Krippen, aber es
kamen nun schließlich auch Engel, Hirten und die Weisen aus dem Morgenland dazu.
Seit dem 19. Jahrhundert werden Hauskrippen in Serie hergestellt. Es gibt sie mittlerweile in
jeder erdenklichen Form und Größe. Bis heute erfreuen sich die Weihnachtskrippen großer
Beliebtheit - ob zuhause, in der Kirche oder an öffentlichen Plätzen und Weihnachtsmärkten.

www.drs.de

Märchenkino im
Café Sterkel um

09:30 Uhr
12.
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3. Advent Weihnachten und Advent
wie es früher war

Rückblick
auf das Jahr

2018

Weihnachten vor knapp 100 Jahren – Frau
Möser erzählt wie sie das Weihnachten ihrer
Kindheit erleben durfte.

Wie viele Personen lebten in Ihrem Haushalt?
Frau Möser: „Ich lebte mit meinen Eltern und meiner
5 Jahre älteren Schwester zusammen“.

Wie haben Sie sich auf Weihnachten
vorbereitet?
Frau Möser: Wir haben zusammen Plätzchen
gebacken, das habe ich immer sehr gerne gemacht
und wir haben zusammen gebastelt, auch daran hatte
ich als Kind große Freude, auch wenn ich mich nicht
mehr genau daran erinnern kann, was wir gebastelt
haben.

Wie hat Ihre Familie den Heiligen Abend
verbracht?
Frau Möser: „Wir waren immer in der Runde zu viert
zu Hause und haben als Essen immer Wienerle mit
Brot zubereitet“.

Wie sah in Ihrem Zuhause der Weihnachtsmorgen aus?
Frau Möser: „Am Heiligen Abend sind wir immer alle gemeinsam in die Kirche gegangen. Am
1. Weihnachtsfeiertag haben wir ein Festmahl zubereitet. Da gab es dann immer Schnitzel
mit Kartoffelsalat und als Vorspeise eine italienische Mandelsuppe. Der Kartoffelsalat wurde
mit selbstgemachter Mayonnaise mit Gurke, Wurst und Gemüse zubereitet“.

Gab es bestimmte Traditionen, die heute in Vergessenheit geraten sind?
Frau Möser: „Weihnachten hat sich nicht verändert, die Traditionen konnten erhalten
werden“.

Wie erleben Sie Weihnachten heute?
Frau Möser: „Alleine und am 1. Weihnachtsfeiertag gehe ich zu meiner Nichte, dort bleibe ich
meistens bis zum 2. Weihnachtsfeiertag“.

Konnte das Gefühl zu Weihnachten über die Jahre erhalten bleiben oder fühlt es
sich für Sie heute anders an?
Frau Möser: „Das Gefühl zu Weihnachten ist erhalten geblieben. Ich freue mich auch heute
auf Weihnachten und die besinnlichen Tage“.

Was gab es denn früher für Weihnachtsgeschenke?
Frau Möser: „Ich erinnere mich noch an meinen Teddybären und meine Puppe die Liesel,
beides liebte ich als Kind sehr“.

Adventsfeier WB 1/2 im
Café Sterkel um 14:30 Uhr13.
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Montag 14.12.2020

Weihnachten und Advent
wie es früher war

Weihnachten vor knapp 100 Jahren – Frau
Möser erzählt wie sie das Weihnachten ihrer
Kindheit erleben durfte.

Wie viele Personen lebten in Ihrem Haushalt?
Frau Möser: „Ich lebte mit meinen Eltern und meiner
5 Jahre älteren Schwester zusammen“.

Wie haben Sie sich auf Weihnachten
vorbereitet?
Frau Möser: Wir haben zusammen Plätzchen
gebacken, das habe ich immer sehr gerne gemacht
und wir haben zusammen gebastelt, auch daran hatte
ich als Kind große Freude, auch wenn ich mich nicht
mehr genau daran erinnern kann, was wir gebastelt
haben.

Wie hat Ihre Familie den Heiligen Abend
verbracht?
Frau Möser: „Wir waren immer in der Runde zu viert
zu Hause und haben als Essen immer Wienerle mit
Brot zubereitet“.

Wie sah in Ihrem Zuhause der Weihnachtsmorgen aus?
Frau Möser: „Am Heiligen Abend sind wir immer alle gemeinsam in die Kirche gegangen. Am
1. Weihnachtsfeiertag haben wir ein Festmahl zubereitet. Da gab es dann immer Schnitzel
mit Kartoffelsalat und als Vorspeise eine italienische Mandelsuppe. Der Kartoffelsalat wurde
mit selbstgemachter Mayonnaise mit Gurke, Wurst und Gemüse zubereitet“.

Gab es bestimmte Traditionen, die heute in Vergessenheit geraten sind?
Frau Möser: „Weihnachten hat sich nicht verändert, die Traditionen konnten erhalten
werden“.

Wie erleben Sie Weihnachten heute?
Frau Möser: „Alleine und am 1. Weihnachtsfeiertag gehe ich zu meiner Nichte, dort bleibe ich
meistens bis zum 2. Weihnachtsfeiertag“.

Konnte das Gefühl zu Weihnachten über die Jahre erhalten bleiben oder fühlt es
sich für Sie heute anders an?
Frau Möser: „Das Gefühl zu Weihnachten ist erhalten geblieben. Ich freue mich auch heute
auf Weihnachten und die besinnlichen Tage“.

Was gab es denn früher für Weihnachtsgeschenke?
Frau Möser: „Ich erinnere mich noch an meinen Teddybären und meine Puppe die Liesel,
beides liebte ich als Kind sehr“.

Heißer Apfelstrudel und
gemütliches

Beisammensein im Café
Sterkel um 14:30 Uhr

14.
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Adventsgedichte
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Zeit zu schweigen,
zu lauschen, in sich zu
gehen. Nur wer die

Ruhe beherrscht kanndie Wunder nochsehen, die der Geistder Weihnacht denMenschen schenkt.

Advent
Es ist die Vorweihnachtszeitdie selige Zeit unserer Kindheitnach der wir uns sehnenAdvent, als die Welt noch heil wardie Lichter, die Düftedie Erwartungen.

Dann stille Nacht, heilige Nachtund Engel schwebtendurch unsere Träume.
(© GerhardRombach)

Ein Zauber lächelt aus derFerneWeiss sind die Dächer und dieZweige,
Das alte Jahr geht bald zur Neige.

Ein Zauber lächelt aus der Ferne
Und glänzen tun die ersten Sterne.

Ein helles Licht, das ewig brennt,
schickt uns den seligen Advent.(© Monika Minder)
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Liebe
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Bäumen
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Träumen
von Liebe u
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Zuversicht.
(© Beat Jan)

Tausende von
Kerzen kann man am
Licht einer Kerze

anzünden ohne dass ihr
Licht schwächer wird.
Freude nimmt nicht ab,
wenn sie geteilt wird.
(Buddha, 560-480

v.Chr.)

300 g Mehl
100 g Mandeln, gemahlen
150 g Puderzucker
1 Prise Salz
1 Pck. Vanillezucker
1 TL Zitronenabrieb von einer unbehandelten
Zitrone
200 g Butter
1 Ei
Mehl, zum Bestreuen der Arbeitsfläche
200 g Johannisbeergelee, rotes
Puderzucker, zum Bestäuben

Die Menge reicht, je nach Größe der Ausstechform, für ca. 40 Plätzchen und 20 fertige
zusammengesetzte Spitzbuben.
Mehl in eine Schüssel sieben.
Mandeln, Puderzucker, 1 Prise Salz, Vanillezucker, Zitronenschale, Butter in Flöckchen und Ei
darauf geben.
Alles mit den Knethaken des Handrührgerätes, dann mit den Händen zu einem glatten Teig
verkneten.
Den Teig zu einer Kugel formen und in Frischhaltefolie gewickelt für 2 Stunden kalt stellen.
Bleche mit Backpapier auslegen.
Den Ofen auf 180 °C (Umluft 160 °C) vorheizen.
Den Teig durchkneten, halbieren und auf bemehlter Fläche 3 mm dünn ausrollen.Plätzchen
ausstechen, in jedes zweite mit einem Apfelausstecher je 1 - 3 kleine Löcher stechen.
Die Plätzchen auf den Blechen im Ofen in 10 - 12 Minuten blassgelb backen.
Das Johannisbeergelee glatt rühren und auf die heißen, nicht durchlöcherten Plätzchen
streichen. Je 1 durchlöchertes Plätzchen aufsetzen und etwas andrücken.
Die Spitzbuben abkühlen lassen und mit Puderzucker bestäuben.

Quelle: www.chefkoch.de

Adventsmusik LIVE
im Vorgarten Neubau

um 15:30 Uhr15.
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Mittwoch 16.12.2020

SpitzbubenAdventsgedichte

Ein Zauber lächelt aus derFerneWeiss sind die Dächer und dieZweige,
Das alte Jahr geht bald zur Neige.

Ein Zauber lächelt aus der Ferne
Und glänzen tun die ersten Sterne.

Ein helles Licht, das ewig brennt,
schickt uns den seligen Advent.(© Monika Minder)

300 g Mehl
100 g Mandeln, gemahlen
150 g Puderzucker
1 Prise Salz
1 Pck. Vanillezucker
1 TL Zitronenabrieb von einer unbehandelten
Zitrone
200 g Butter
1 Ei
Mehl, zum Bestreuen der Arbeitsfläche
200 g Johannisbeergelee, rotes
Puderzucker, zum Bestäuben

Die Menge reicht, je nach Größe der Ausstechform, für ca. 40 Plätzchen und 20 fertige
zusammengesetzte Spitzbuben.
Mehl in eine Schüssel sieben.
Mandeln, Puderzucker, 1 Prise Salz, Vanillezucker, Zitronenschale, Butter in Flöckchen und Ei
darauf geben.
Alles mit den Knethaken des Handrührgerätes, dann mit den Händen zu einem glatten Teig
verkneten.
Den Teig zu einer Kugel formen und in Frischhaltefolie gewickelt für 2 Stunden kalt stellen.
Bleche mit Backpapier auslegen.
Den Ofen auf 180 °C (Umluft 160 °C) vorheizen.
Den Teig durchkneten, halbieren und auf bemehlter Fläche 3 mm dünn ausrollen.Plätzchen
ausstechen, in jedes zweite mit einem Apfelausstecher je 1 - 3 kleine Löcher stechen.
Die Plätzchen auf den Blechen im Ofen in 10 - 12 Minuten blassgelb backen.
Das Johannisbeergelee glatt rühren und auf die heißen, nicht durchlöcherten Plätzchen
streichen. Je 1 durchlöchertes Plätzchen aufsetzen und etwas andrücken.
Die Spitzbuben abkühlen lassen und mit Puderzucker bestäuben.

Quelle: www.chefkoch.de

Plätzchen backen auf
den Wohnbereichen

ab 09:30 Uhr

16.
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Der Mythos
von weißen Weihnachten

Lebkuchenwaffeln

Jedes Jahr vor den Festtagen stellt
sich Deutschland die eine, alles
entscheidende Frage: Wird
Weihnachten weiß? Und lautet die
Antwort "Nein", ist die
Enttäuschung meist groß. Denn
für viele gehört zu einem idealen
Weihnachtsfest der Schnee vor
der Haustür dazu.

Hinzu kommt eine gewisse
Nostalgie, die viele beim
Gedanken an eine weiße
Weihnacht überkommt. Früher, so
heißt es dann oft, habe es viel
häufiger Schnee an den
Feiertagen gegeben. Verfolgt man
die historischen Wetterdaten bis

zum Beginn der Aufzeichnungen 1881 zurück, dann wird ziemlich schnell klar: Verbreitet
weiße Weihnachten sind in Deutschland eine Seltenheit. "Dass im Flachland Schnee liegt, ist
sehr selten in Deutschland. Man sagt allgemein, dass von zehn Weihnachten vielleicht zwei
bis drei weiß sein können. Das ergibt sich auch aus den Daten des Deutschen
Wetterdienstes. Der hat aufgezeichnet, in welcher deutschen Region es an Weihnachten im
Schnitt wie wahrscheinlich Schnee gibt.
Grund dafür ist das für Deutschland typische "Weihnachtstauwetter": Im Dezember erreicht
Mitteleuropa häufig milde Atlantikluft, sodass die Temperaturen kurz vor den Feiertagen nach
oben klettern.
Daher stimmt auch die Aussage nicht, dass es früher häufiger zu Weihnachten geschneit
habe als aktuell - es sei denn, man setzt "früher" mit "vor mehreren Jahrhunderten" gleich.
Bis 1860 gab es eine Periode der kleinen Eiszeit. In der Zeit und noch früher gab es
tatsächlich noch viel kältere Winter. Das letzte Mal, das an Weihnachten flächendeckend
Schnee lag, war 2010.
Doch warum klammern sich so viele an die Vorstellung der weißen Weihnacht? Es ist
möglich, dass die Erfahrung der extrem kalten Winter vor 1860 in unser kollektives
Gedächtnis übergegangen ist. Vielleicht kommt da unsere Erinnerung her, die sich über
Generationen gehalten hat. Auch die Ruhe des Schnees, der den Schall von Verkehr oder
Flugzeugen dämpft, passe perfekt zur Weihnachtsstimmung.
Eine andere Erklärung liefert die Schweizer Klimaforscherin Martine Rebetez. Sie hat sich
angeschaut, wie sich die Motive von Weihnachtspostkarten gewandelt haben - und dabei
festgestellt, dass die idyllischen Motive mit den verschneiten, ruhigen Landschaften erst seit
1860 Einzug in Europa nahmen.
Diese Karten wurden den Europäern unter anderem von ihren nach Amerika übergesiedelten
Verwandten geschickt. Und die erlebten in Neuengland tatsächlich jene idyllischen
Landschaften, die in Europa zu Weihnachten immer seltener wurden.

Quelle: www.zdf.de

17. Reise in die Welt der
Weihnachtsmärchen
im Café Sterkel um

10:00 Uhr
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Freitag 18.12.2020

Lebkuchenwaffeln

Jedes Jahr vor den Festtagen stellt
sich Deutschland die eine, alles
entscheidende Frage: Wird
Weihnachten weiß? Und lautet die
Antwort "Nein", ist die
Enttäuschung meist groß. Denn
für viele gehört zu einem idealen
Weihnachtsfest der Schnee vor
der Haustür dazu.

Hinzu kommt eine gewisse
Nostalgie, die viele beim
Gedanken an eine weiße
Weihnacht überkommt. Früher, so
heißt es dann oft, habe es viel
häufiger Schnee an den
Feiertagen gegeben. Verfolgt man
die historischen Wetterdaten bis

zum Beginn der Aufzeichnungen 1881 zurück, dann wird ziemlich schnell klar: Verbreitet
weiße Weihnachten sind in Deutschland eine Seltenheit. "Dass im Flachland Schnee liegt, ist
sehr selten in Deutschland. Man sagt allgemein, dass von zehn Weihnachten vielleicht zwei
bis drei weiß sein können. Das ergibt sich auch aus den Daten des Deutschen
Wetterdienstes. Der hat aufgezeichnet, in welcher deutschen Region es an Weihnachten im
Schnitt wie wahrscheinlich Schnee gibt.
Grund dafür ist das für Deutschland typische "Weihnachtstauwetter": Im Dezember erreicht
Mitteleuropa häufig milde Atlantikluft, sodass die Temperaturen kurz vor den Feiertagen nach
oben klettern.
Daher stimmt auch die Aussage nicht, dass es früher häufiger zu Weihnachten geschneit
habe als aktuell - es sei denn, man setzt "früher" mit "vor mehreren Jahrhunderten" gleich.
Bis 1860 gab es eine Periode der kleinen Eiszeit. In der Zeit und noch früher gab es
tatsächlich noch viel kältere Winter. Das letzte Mal, das an Weihnachten flächendeckend
Schnee lag, war 2010.
Doch warum klammern sich so viele an die Vorstellung der weißen Weihnacht? Es ist
möglich, dass die Erfahrung der extrem kalten Winter vor 1860 in unser kollektives
Gedächtnis übergegangen ist. Vielleicht kommt da unsere Erinnerung her, die sich über
Generationen gehalten hat. Auch die Ruhe des Schnees, der den Schall von Verkehr oder
Flugzeugen dämpft, passe perfekt zur Weihnachtsstimmung.
Eine andere Erklärung liefert die Schweizer Klimaforscherin Martine Rebetez. Sie hat sich
angeschaut, wie sich die Motive von Weihnachtspostkarten gewandelt haben - und dabei
festgestellt, dass die idyllischen Motive mit den verschneiten, ruhigen Landschaften erst seit
1860 Einzug in Europa nahmen.
Diese Karten wurden den Europäern unter anderem von ihren nach Amerika übergesiedelten
Verwandten geschickt. Und die erlebten in Neuengland tatsächlich jene idyllischen
Landschaften, die in Europa zu Weihnachten immer seltener wurden.

Quelle: www.zdf.de

250 g Mehl
Salz
3 EL Zucker
2 TL Lebkuchengewürz
250 g Sahne
4 Eier (M)
150 g Butter
1 Glas Sauerkirschen
1 Zimtstange
3 Nelken
2 EL Zucker
1 EL Speisestärke
2 EL Kirschwasser (nach Belieben)
250 g Sahne
1-2 EL Zucker
2 EL Kirschwasser (nach Belieben)
Waffeleisen
Butter für das Waffeleisen

Für die Waffeln das Mehl mit 1 Prise Salz, dem Zucker und dem Lebkuchengewürz in einer
Schüssel mischen. Die Sahne dazugießen und alles mit einem Schneebesen zu einem festen,
glatten Teig verrühren (er hat die Konsistenz eines Rührteigs), falls nötig 1-2 EL Wasser
dazugeben. 2 Eier trennen, die Eigelbe mit den restlichen Eiern unter den Teig rühren. Den
Teig 15-20 Min. ruhen lassen.

Inzwischen für die Gewürzkirschen die Kirschen in ein Sieb gießen und den Saft in einem
Topf auffangen. Zimtstange, Nelken und den Zucker zum Saft geben, aufkochen und
zugedeckt 8 Min. bei kleiner Hitze leicht köcheln lassen.

Die Stärke mit 2-3 EL kaltem Wasser verrühren und unter den Saft mischen. Unter Rühren
aufkochen, dann weitere 3-4 Min. bei mittlerer Hitze kochen lassen, bis der Saft leicht bindet.
Die Kirschen und nach Belieben das Kirschwasser einrühren. Gewürzkirschen zugedeckt auf
der ausgeschalteten Herdplatte heiß halten.

Zum Servieren die Sahne mit den Quirlen des Handrührgeräts steif schlagen, nach
Geschmack mit dem Zucker süßen und eventuell noch das Kirschwasser unterschlagen.

Die Eiweiße mit 1 Prise Salz steif schlagen. Die Butter bei kleiner Hitze schmelzen und
gründlich unter den Teig rühren, dann den Eischnee unterheben.

Waffeleisen nach Gebrauchsanweisung vorheizen, die Backflächen mit wenig Butter
einfetten. Nach und nach jeweils 2 große EL Teig in der Mitte der unteren Backfläche des
Waffeleisens verteilen, Waffeleisen schließen und die Waffel goldbraun backen. Die fertigen
Waffeln baldmöglichst servieren, falls nötig die bereits gebackenen Waffeln im Backofen bei
80° auf einem Kuchengitter warm halten.

Die Lebkuchenwaffeln jeweils mit einem Klecks Sahne und den Gewürzkirschen auf Tellern
anrichten.

Punsch und
Lebkuchenwaffeln im
Vorgarten Neubau

um 10:00 Uhr

18.
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Weihnachtlicher Humor

Wie heißt der Or
t, wo Silvester no

ch

vor Weihnachten k
ommt?

Das Wörterbuch.

"Mama, was krieg ich tolles zu

Weihnachten"
"Du bekommst das, was der

Weihnachtsmann dir bringt"

"Aber, den Weihnachtsmann gibt

es doch gar nicht."

"Tja, sieht dann nicht so gut aus

für dich."

Warum benutzt der
Weihnachtsmann
Rentiere, um seinen
Schlitten zu ziehen?
Weil Schlittenhunde
nicht

fliegen
können.

Hab ein Geschicklichke
itsspiel zu

Weihnachten be
kommen.

Und wie ist es
?

Wüsste ich auch gerne, aber ich

bekomm die Verpackun
g nicht auf.

Was sagte dasRentier, nachdemes vom kleinenHans gesehenwurde?Gar nichts.Rentiere könnennicht sprechen
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Großpapa zu seinem
Enkel: "Ich möchte
dir ein Buch zu
Weihnachtenschenken. Magst du
ein Buch haben als
Weihnachtsgeschenk?
"Ja, sehr gerne. Ich
möchte dann bitte
dein Sparbuch."

War
um

beza
hlt

der
Niko

laus

seine
Rech

nung
en

nich
t?

Alle
seine

Kont
en

sind
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efror

en.

Welche Nationa
lität hat der W

eihnachtsman
n?

Nordpole

Märchenkino
im Café Sterkel
um 09:30 Uhr19.
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Sonntag 20.12.2020

Weihnachtlicher Humor 4. Advent

Rückblick
auf das Jahr

2019

Warum benutzt der
Weihnachtsmann
Rentiere, um seinen
Schlitten zu ziehen?
Weil Schlittenhunde
nicht

fliegen
können.

Überraschungevent
Livemusik im

Vorgarten Neubau
um 15:30 Uhr

20.
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Montag 21.12.2020

Weihnachtsquiz
N a m e :  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                  D a t u m :  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

W e i h n a c h t e n

F i n d e  d i e  v e r s t e c k t e n  W ö r t e r

Q P U S T E W O I N Q L W O S

W E I H N A C H T S M A N N Q

E T D J I U L H D M F C A M A

C H E N M P L ä T Z C H E N R

N U M Y I S T O Q Q A V I U R

V I H Z E G A Y P W L E P D K

U M O A P E N S C H N E E Z J

X H B P K S N Y W A D V E N T

Y I H F S C E K E R Z E N T D

R J G E G H N U C D A K K Z B

W G S N C E B T W D O V U V Z

U B N S L N A Z R D D P G B F

Z Q N Z H K U J U F D F E H A

B S P L M E M M N B E P L T D

R Z K Q N I K O L A U S D J M

D i e s e  W ö r t e r  s i n d  v e r s t e c k t :

A D V E N T G E S C H E N K E S C H N E E T A N N E N B A U M

K E R Z E N Z A P F E N W E I H N A C H T S M A N N P L ä T Z C H E N

K U G E L N I K O L A U S

K o s t e n l o s  e i g e n e  S u c h s e l  e r s t e l l e n  a u f  S U C H S E L . n e t

Diese Wörter sind
versteckt: Geschenke Weihnachtsmann Plätzchen
Kerzen Zapfen Nikolaus Advent
Kugel Schnee Tannenbaum

21.
Heiße Adventsschokolade

im Café Sterkel
um 14:30 Uhr
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Weihnachtsquiz Stille Nacht, Heilige Nacht

Stille Nacht! Heilige Nacht!
Alles schläft, einsam wacht

Nur das traute hochheilige Paar.
Holder Knabe im lockigen Haar,

Schlaf in himmlischer Ruh!
Schlaf in himmlischer Ruh!

Stille Nacht! Heilige Nacht!
Gottes Sohn, o wie lacht

Lieb aus deinem göttlichen Mund,
Da uns schlägt die rettende Stund‘.

Christ, in deiner Geburt!
Christ, in deiner Geburt!

Stille Nacht! Heilige Nacht!
Die der Welt Heil gebracht,

Aus des Himmels goldenen Höh‘n
Uns der Gnaden Fülle lässt seh‘n

Jesus, in Menschengestalt,
Jesus, in Menschengestalt

Stille Nacht! Heilige Nacht!
Wo sich heute alle Macht
Väterlicher Liebe ergoss

Und als Bruder huldvoll umschloss.
Jesus, die Völker der Welt,
Jesus, die Völker der Welt.

Stille Nacht! Heilige Nacht!
Lange schon uns bedacht,

Als der Herr vom Grimme befreit,
In der Väter urgrauer Zeit

Aller Welt Schonung verhieß,
Aller Welt Schonung verhieß.

Stille Nacht! Heilige Nacht!
Hirten erst kundgemacht
Durch der Engel Halleluja,

Tönt es laut von ferne und nah:
Christus, der Retter, ist da!
Christus, der Retter ist da!

Weihnachtslieder
singen im Café Sterkel

um 15:00 Uhr22.



28

Mittwoch 23.12.2020

Woher kommt der Weihnachtsbaum? Heilig Abend

Weihnachtsevangelium
In jenen Tagen erließ Kaiser Augustus den Befehl,
alle Bewohner des Reiches in Steuerlisten
einzutragen. Dies geschah zum ersten Mal; damals
war Quirinius Statthalter von Syrien. Da ging jeder
in seine Stadt, um sich eintragen zu lassen. So zog
auch Josef von der Stadt Nazaret in Galiläa hinauf
nach Judäa in die Stadt Davids, die Betlehem heißt;

denn er war aus dem Haus und Geschlecht Davids. Er wollte sich eintragen lassen mit Maria,
seiner Verlobten, die ein Kind erwartete. Als sie dort waren, kam für Maria die Zeit ihrer
Niederkunft, und sie gebar ihren Sohn, den Erstgeborenen. Sie wickelte ihn in Windeln und
legte ihn in eine Krippe, weil in der Herberge kein Platz für sie war. In jener Gegend lagerten
Hirten auf freiem Feld und hielten Nachtwache bei ihrer Herde. Da trat der Engel des Herrn
zu ihnen und der Glanz des Herrn umstrahlte sie. Sie fürchteten sich sehr, der Engel aber
sagte zu ihnen: Fürchtet euch nicht, denn ich verkünde euch eine große Freude, die dem
ganzen Volk zuteil werden soll: Heute ist euch in der Stadt Davids der Retter geboren; er ist
der Messias, der Herr. Und das soll euch als Zeichen dienen: Ihr werdet ein Kind finden, das,
in Windeln gewickelt, in einer Krippe liegt. Und plötzlich war bei dem Engel ein großes
himmlisches Heer, das Gott lobte und sprach:

(Evangelium nach Lukas 2.1-14)

Wir wünschen Ihnen ein besinnliches, schönes und ruhiges
Weihnachtsfest.

Viel Ruhe und Liebe sollen Ihnen die Weihnachtstage nach dem
aufregenden Jahr 2020 bereiten. Wir hoffen gemeinsam mit Ihnen

auf ein schönes, gesundes und ereignisreiches Jahr 2021.

Der grüne Weihnachtsbaum ist schon
seit langem Bestandteil eines
Winterfestes, das für Hoffnung und
Neuanfang steht — symbolisiert durch
die immergrüne Tanne. Schon in
heidnischen Zeiten, im antiken Rom und
im Mittelalter schmückten die Menschen
ihre Häuser mit grünen Zweigen, um
daraus Hoffnung zu schöpfen.
Man sagt, dass 1419 Bäcker aus
Freiburg einen Nadelbaum mit Äpfeln
und Lebkuchen schmückten und so der
erste Weihnachtsbaum entstand. Doch
ganz sicher belegt ist das nicht. In
Bremen wurde 1597 die erste
geschmückte Tanne dokumentiert. Seit
etwa 1730 wurden die
Weihnachtsbäume dann auch mit
Kerzen erleuchtet und seit ca. 1830 mit
Glaskugeln verziert.
Im Elsass wurde schon seit Ende des
16. Jahrhunderts ein Baum in der Stube
mit Süßem, Nüssen und Äpfeln behängt.
In vielen Regionen hing der Baum
früher auch von der Decke herab und
wurde mit Äpfeln und anderen Früchten
verziert.
Da die ärmere Bevölkerung in
Deutschland sich eine Tanne nicht
leisten konnte, hatten ab dem 18.
Jahrhundert zuerst nur wohlhabende
Bürger einen geschmückten

Tannenbaum in der Stube. Die Ärmeren mussten sich mit grünen Zweigen begnügen. Im 19.
Jahrhundert ging der Trend zur Weihnachtstanne dann von Deutschland aus auf ganz Europa
über. Denn ab dieser Zeit gab es auch mehr extra angepflanzte Nadelwälder als zuvor, so
dass mehr Menschen sich einen Baum zum Fest leisten konnten.
1832 soll ein deutscher Professor in Harvard den Brauch in die USA exportiert haben. Erst seit
wenigen Jahrzehnten gibt es wiederum den rotgekleideten Weihnachtsmann mit weißem
Bart, wie wir ihn heute kennen. Immer wieder wird gemunkelt, dass er auf eine Coca Cola-
Werbung der 20er Jahre zurückgeht.

Quelle: http://www.traveldoor.de

23. Weihnachtsfeier im
Kellersaal
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Donnerstag 24.12.2020

Woher kommt der Weihnachtsbaum? Heilig Abend

Weihnachtsevangelium
In jenen Tagen erließ Kaiser Augustus den Befehl,
alle Bewohner des Reiches in Steuerlisten
einzutragen. Dies geschah zum ersten Mal; damals
war Quirinius Statthalter von Syrien. Da ging jeder
in seine Stadt, um sich eintragen zu lassen. So zog
auch Josef von der Stadt Nazaret in Galiläa hinauf
nach Judäa in die Stadt Davids, die Betlehem heißt;

denn er war aus dem Haus und Geschlecht Davids. Er wollte sich eintragen lassen mit Maria,
seiner Verlobten, die ein Kind erwartete. Als sie dort waren, kam für Maria die Zeit ihrer
Niederkunft, und sie gebar ihren Sohn, den Erstgeborenen. Sie wickelte ihn in Windeln und
legte ihn in eine Krippe, weil in der Herberge kein Platz für sie war. In jener Gegend lagerten
Hirten auf freiem Feld und hielten Nachtwache bei ihrer Herde. Da trat der Engel des Herrn
zu ihnen und der Glanz des Herrn umstrahlte sie. Sie fürchteten sich sehr, der Engel aber
sagte zu ihnen: Fürchtet euch nicht, denn ich verkünde euch eine große Freude, die dem
ganzen Volk zuteil werden soll: Heute ist euch in der Stadt Davids der Retter geboren; er ist
der Messias, der Herr. Und das soll euch als Zeichen dienen: Ihr werdet ein Kind finden, das,
in Windeln gewickelt, in einer Krippe liegt. Und plötzlich war bei dem Engel ein großes
himmlisches Heer, das Gott lobte und sprach:

(Evangelium nach Lukas 2.1-14)

Wir wünschen Ihnen ein besinnliches, schönes und ruhiges
Weihnachtsfest.

Viel Ruhe und Liebe sollen Ihnen die Weihnachtstage nach dem
aufregenden Jahr 2020 bereiten. Wir hoffen gemeinsam mit Ihnen

auf ein schönes, gesundes und ereignisreiches Jahr 2021.

Quelle: http://www.familien-feiern-feste.net

Der grüne Weihnachtsbaum ist schon
seit langem Bestandteil eines
Winterfestes, das für Hoffnung und
Neuanfang steht — symbolisiert durch
die immergrüne Tanne. Schon in
heidnischen Zeiten, im antiken Rom und
im Mittelalter schmückten die Menschen
ihre Häuser mit grünen Zweigen, um
daraus Hoffnung zu schöpfen.
Man sagt, dass 1419 Bäcker aus
Freiburg einen Nadelbaum mit Äpfeln
und Lebkuchen schmückten und so der
erste Weihnachtsbaum entstand. Doch
ganz sicher belegt ist das nicht. In
Bremen wurde 1597 die erste
geschmückte Tanne dokumentiert. Seit
etwa 1730 wurden die
Weihnachtsbäume dann auch mit
Kerzen erleuchtet und seit ca. 1830 mit
Glaskugeln verziert.
Im Elsass wurde schon seit Ende des
16. Jahrhunderts ein Baum in der Stube
mit Süßem, Nüssen und Äpfeln behängt.
In vielen Regionen hing der Baum
früher auch von der Decke herab und
wurde mit Äpfeln und anderen Früchten
verziert.
Da die ärmere Bevölkerung in
Deutschland sich eine Tanne nicht
leisten konnte, hatten ab dem 18.
Jahrhundert zuerst nur wohlhabende
Bürger einen geschmückten

Tannenbaum in der Stube. Die Ärmeren mussten sich mit grünen Zweigen begnügen. Im 19.
Jahrhundert ging der Trend zur Weihnachtstanne dann von Deutschland aus auf ganz Europa
über. Denn ab dieser Zeit gab es auch mehr extra angepflanzte Nadelwälder als zuvor, so
dass mehr Menschen sich einen Baum zum Fest leisten konnten.
1832 soll ein deutscher Professor in Harvard den Brauch in die USA exportiert haben. Erst seit
wenigen Jahrzehnten gibt es wiederum den rotgekleideten Weihnachtsmann mit weißem
Bart, wie wir ihn heute kennen. Immer wieder wird gemunkelt, dass er auf eine Coca Cola-
Werbung der 20er Jahre zurückgeht.

Quelle: http://www.traveldoor.de

Heilig Abend
Gottesdienst im

KellersaalWeihnachtsfeier im
Kellersaal
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Vielen Dank

Wir bedanken uns von Herzen bei all den Menschen, die wir im
Jahr 2020 an unserer Seite hatten, darunter vor allem unseren
lieben Bewohner*innen und unseren fleißigen
Mitarbeiter*innen. Wir sind froh Sie alle an unserer Seite zu
wissen. Wir bedanken uns ausserdem bei allen
Kooperationspartner*innen und bei allen externen
Anbieter*innen, die wir dieses Jahr bei uns begrüßen durften.

Und nun wünschen wir Ihnen allen frohe, ruhige Weihnachten,
genießen Sie die ruhigen Tage im Jahr und bleiben Sie alle
gesund. Kommen Sie alle gut ins neue Jahr und wir freuen uns
schon sehr, wenn wir uns im Jahr 2021 wieder begegnen.
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 WWW.KARRIERE-BEI-ALPENLAND.DE

Haus der Betreuung und Pflege Am Mehlsack
Seestraße 26 – 28 | 88214 Ravensburg
Tel.: +49 (0)751 88070 
rv.mehlsack@betreuung-und-pflege.de

KARRIERE BEI ALPENLAND

Persönliche Wertschätzung und der liebevolle Umgang mit Senioren sind das Herzstück unserer 
Philosophie. Haben auch Sie ein großes Herz und vielleicht ein besonderes Talent? Wünschen 
Sie sich ein berufliches Umfeld, in dem Teamgeist, Empathie, Kompetenz und Einsatzfreude 
wertgeschätzt und gefördert werden? Arbeiten Sie gerne flexibel, professionell und bewohner-
orientiert? Dann bewerben Sie sich noch heute!

Ob in der Betreuung oder Pflege, in der Verwaltung oder im Bereich unserer Wirtschafts-
dienste: Bei uns finden Sie eine Vielzahl unterschiedlicher beruflicher Möglichkeiten. Über Ihre
Initiativbewerbung freuen wir uns. Bitte senden Sie diese jederzeit gerne an: 
karriere@betreuung-und-pflege.de

Lassen Sie sich überraschen. Sie werden ALPENLAND als einen innovativen, erfrischend an-
deren und sozial engagierten Arbeitgeber kennenlernen, bei dem Arbeiten (mehr) Spaß macht.

MIT HERZ DABEI

KARRIERE BEI ALPENLAND
DENN ICH LIEBE MEINEN BERUF!

www.karriere-bei-alpenland.de
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Wir suchen:
Examinierte Pflegefachkraft w/m/d mit
eigener Dienstplangestaltung

Lust darauf....

- Ihren Dienstplan selbst zu gestalten?

- Zulagen für Ihre Flexibilität zu erhalten?

- Nicht immer nur in einem Bereich der
Einrichtung tätig zu sein?

- Ja?

Dann freuen wir uns schon jetzt auf
Ihre Bewerbung!


