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Werbung kann unglaublich nerven. Und 
doch bleiben gerade die Klassiker oft im 
Gedächtnis - selbst, wenn diese gar nicht 
mehr benutzt werden. Kennen sie noch 
die alten Werbesprüche?
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Liebe Leserin, lieber Leser,

wir gehen in die dritte runde unserer 
Hauszeitung von Mein Zuhause Heili-
gendorf, der Weihnachts- beziehungs-
weise Winterausgabe. 

Kerzen am Weihnachtsbaum, Ochs 
und esel neben dem Jesuskind in der 
Krippe, Geschenke und Leckereien 
- das alles gehört zum traditionellen 
Weihnachtsfest. Doch so alt und ehr-
würdig, wie wir glauben, sind unsere 
Weihnachtsbräuche nicht. Viele wur-
den vor relativ kurzer Zeit erfunden. 
Aus den UsA kommen neue Bräuche 
und überlagern ältere traditionen - die 
ihrerseits einmal neu waren und älte-
re rituale abgelöst haben. nur eins hat 
sich nicht geändert: Was wir als Weih-
nachtszeit feiern, war schon immer 
eine bedeutungsvolle Zeit im Jahr.

Die Wintersonnenwende am 21. De-
zember war schon lange vor Christi 
Geburt ein wichtiges Datum: es ist die 
längste nacht des Jahres; ab diesem tag 
nimmt die Dunkelheit ab und es bleibt 
immer länger hell. In vielen europäi-
schen Kulturen wurde der Mittwinter 
festlich begangen: zum Beispiel im rö-
mischen reich mit den saturnalien (ei-
nem Fest zu ehren des Gottes saturn) 
und in skandinavien beim Julfest.

ein grüner Zweig mitten im Winter: 
Das war schon im Mittelalter ein Zei-
chen für Hoffnung und neues Leben. 
Man hängte Misteln, tannen- oder ei-
benzweige auf, um die Weihnachtszeit 
zu feiern - und auch, um böse Geister 
zu vertreiben. erst 1419 wurde erst-
mals ein Weihnachtsbaum erwähnt. 
er stand, mit Äpfeln, nüssen und Leb-
kuchen behängt, im Freiburger Hei-
lig-Geist-spital und durfte an neujahr 
geplündert werden. Die meisten Weih-
nachtsbäume wurden im Mittelalter, 
ähnlich wie Maibäume, im Freien auf-
gestellt; sie hießen auch „Weihnachts-
maien“. erst um 1800 setzte die Mode 
ein, sich einen tannenbaum ins Wohn-
zimmer zu holen - und zwar vor allem 
in protestantischen Familien; für Ka-
tholiken war die Krippe das wichtigste 
Weihnachtsrequisit. Damals hing der 
Baum übrigens von der Decke herun-
ter. Und Weihnachtsbaumkerzen gab 
es auch noch nicht, denn Wachs war 
teuer. erst im 19. Jahrhundert brachten 
die ersatzstoffe stearin und Paraffin 
Kerzenlicht und glänzende Kinderau-
gen in jeden Haushalt.

Es treibt der Wind im Winterwalde  
Die Flockenherde wie ein Hirt, 

Und manche Tanne ahnt, wie balde  
Sie fromm und lichterheilig wird, 

Und lauscht hinaus.  Den weißen Wegen 
Streckt sie die Zweige hin - bereit, 

Und wehrt dem Wind und wächst entgegen  
Der einen Nacht der Herrlichkeit.  

rainer Maria rilke

Althergebrachtes Brauchtum gilt uns 
heute als etwas Ursprüngliches, Volks-
tümliches. Doch das stimmt nicht im-
mer: Das Christkind zum Beispiel ist 
nicht aus einem Volksbrauch entstan-
den. es wurde von Martin Luther als 
Weihnachtsfigur erfunden, die statt 
des Heiligen nikolaus die Weihnachts-
geschenke bringt. Die Protestanten 
lehnten die katholische Heiligenvereh-
rung ab. Meist stellt ein verschleiertes 
Mädchen in weißem Kleid das Christ-
kind dar. noch sehr viel jünger als das 
Christkind ist der Weihnachtsmann. 

Allerdings weiß man nicht genau, wer 
diesen abgewandelten nikolaus er-
funden hat. Als erster erwähnte ihn 
Hoffmann von Fallersleben in seinem 
bekannten Lied „Morgen kommt der 
Weihnachtsmann“ (1835). seitdem 
steht er als Gabenbringer in starker 
Konkurrenz zum Christkind und hat 
es vielerorts ersetzt. Mit dem santa 

Claus aus den UsA bekam er seit 1863 
wirksame Unterstützung.

Auch die heute beliebten Bräuche der 
Adventszeit sind relativ neu. Den Ad-
ventskranz gibt es erst seit 1839: Da-
mals baute der Hamburger erzieher 
Johann Hinrich Wichern einen Holz-
kranz mit 23 Kerzen, um seinen Zög-
lingen im „rauhen Haus“ das Warten 
auf Weihnachten zu verkürzen. Jeden 
Morgen wurde ein neues Licht ange-
zündet. erst um 1900 hatte sich der 
Kranz - jetzt nur noch mit vier Kerzen 
und aus grünen Zweigen hergestellt - 
in ganz Deutschland verbreitet.

Im Mittelalter wurde Weihnachten öf-
fentlich gefeiert: Weihnachtsmärkte, 
Festumzüge und Krippenspiele fan-
den auf den straßen und in der Kir-
che statt. Die Familienweihnacht mit 
tannenbaum und Festessen gibt es erst 
seit etwa 150 Jahren. Die Familie ent-
wickelte sich seit dem 18. Jahrhundert 
zum Ort der vertrauten Geselligkeit. 
Weihnachten wurde ihr wichtigstes 
Fest, an dem sich alle in Harmonie zu-
sammenfinden sollten. Im Zentrum 
standen die Kinder. sie wurden reich 
beschenkt, aber auch zum Wohlver-
halten ermahnt. Das spiegelt sich bis 
heute in unseren Weihnachtsbräuchen: 
Die vielen süßen Belohnungen der Ad-
ventszeit gibt es nur dann, wenn die 
Kinder in den Wochen vor Weihnach-
ten schön brav und artig sind.
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silvesteR

ein Jahreswechsel ohne prächtige Feuerwerke? In Deutschland ist das wohl kaum 
vorstellbar. Doch woher kommen diese und viele andere traditionen, die zahlrei-
che Menschen mit silvester verbinden?

„Allein in Deutschland werden jährlich etwa 100 
Millionen Euro für Raketen und andere Böller 
ausgegeben.“

  Der 
zweitgrößte deutsche 

Kaffeeproduzent tchibo 
übernimmt den Bre-
mer Konkurrenten 

eduscho.
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deR WinteR voR...

micky maus

Der „Vater der Micky Maus“, der 
Us-amerikanische Zeichner und Film-

produzent Walt Disney war in Burbank 
(Us-Bundesstaat Kalifornien) gestorben. 
Disney war eine der prägendsten und 

meistgeehrten Persönlichkeiten des 20. 
Jahrhunderts. Geboren wurde er am 

5. Dezember 1901 in Chicago 
(Us-Bundesstaat Illinois). 

 
 

Die reifeprüfung von Mike nichols 
kommt in die Kinos. er erzählt, wie der Col-

lege-Absolvent Benjamin Braddock (Dustin 
Hoffman) nacheinander zwei „verbotene“ Bezie-
hungen eingeht: zunächst die zu einer verheira-
teten Frau, dann die zu ihrer tochter. Der Film 
wirkte für damalige Verhältnisse revolutionär. 

Das erste Mal wurde publikumswirksam und 
vorurteilsfrei die Beziehung einer ver-

heirateten Frau zu einem jüngeren 
Liebhaber geschildert.

... 50 Jahren

Reglementierung von kuchen

Im Deutschen reich tritt die Verord-
nung über den Kuchenverkauf in Kraft. In 
Zukunft dürfen nur noch einfache tee-, 

Obst- und Königskuchen sowie gefüll-
te torten nach genau festgelegten 

rezepten hergestellt werden.

... 100 Jahren

Berlin: Bundeskanzler Hel-
mut Kohl (CDU) gibt mit dem 
symbolischen ersten spaten-

stich den startschuss zum 
Bau des neuen Kanzler-

amtes.

... 20 Jahren

silvester zählt, ebenso wie Heilig 
Abend, zu den „heiligen nächten“ 
und steht dadurch auch mit allerhand 
Brauchtum und Aberglaube in Verbin-
dung. Dämonen, Pech und böse Geis-
ter sollen durch die laute Knallerei mit 
den Feuerwerken vertrieben werden, 
sodass Glück und seligkeit uns auf 
dem Weg durchs neue Jahr begleiten 
können.

In früherer Zeit wurden beispielsweise 
schellen oder auch Peitschen verwen-
det, um die lauten Geräusche zu erzeu-
gen. Heutzutage wird der Jahreswech-
sel weltweit mit prächtigen und teils 
gigantischen Feuerwerken gefeiert, die 
in erster Linie nicht mehr der Dämo-
nenabwehr dienen, sondern eher die 
Freude über das neue Jahr verdeutli-
chen sollen.

Die letzten zehn sekunden des alten 
Jahres werden auf vielen Feiern laut 
abgezählt. Punkt Zwölf klirren dann 
die sektgläser und man stößt auf den 
Jahreswechsel an, wünscht sich Glück 
und ein frohes neues Jahr. Das Ansto-
ßen mit sektgläsern hat sich mittler-

weile als tradition etabliert und be-
siegelt den Wechsel in das neue Jahr. 
Doch die sprüche wie „Prosit neujahr“ 
oder „Guten rutsch“ sind nicht einfach 
bedeutungslos daher gesagt, sie haben 
jeweils interessante Hintergründe.

Prosit wurde aus dem Lateinischen 
Wortschatz übernommen und heißt 
so viel wie „Lass es gelingen“. Auch 
mit dem Guten rutsch soll nicht der 
rutsch in das neue Jahr gemeint sein. 
Der spruch lässt sich von dem jiddi-
schen Wort „Gut rosch“ ableiten, was 
wiederum Anfang bedeutet. Demnach 
wünscht man sich nicht nur einen gu-
ten Übergang ins neue Jahr sondern 
mehr einen guten Anfang und gutes 
Gelingen für geplante Vorhaben. 

Auch die tradition „keine Arbeit!“ hat 
eine alte Vorgeschichte. Die Menschen 
in frühen Zeiten waren überzeugt, dass 
die sonne an ein rad gebunden ist, 
welches sich wiederum um die erde 
dreht. Die Götter lassen das rad an sil-
vester ruhen. Dem sollte man nun ge-
horchen und alle Arbeit am letzten tag 
des Jahres liegen lassen.
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oktoBeRfest 2016

Getreu dem Motto „O‘ zapft is!“ fand am 28. Oktober in Mein Zuhause Heiligen-
dorf das typisch bayrische Oktoberfest statt

Unsere Wies’n fand im traditionell blau-weiß geschmückten 
speisesaal im erdgeschoss statt. Zu Gast war der entertainer 
Ulli Lanin und sorgte mit seiner schifferklaviermusik für die 
richtige stimmung. so war es nicht verwunderlich, dass alle 
Bewohner gemeinsam im takt schunkelten, klatschten und 
sangen. neben der Präsentation vom Bauchreden wurden 
auch Witze und selbst geschriebene Gedichte vorgetragen.

Aber was wäre ein Wies’n-Oktoberfest ohne das klassisch 
bayrische essen. so standen wir in der Pflicht mit Oktober-
festspezialitäten für das leibliche Wohl der Gäste, das richti-
ge Ambiente und Gefühl  zu sorgen. 

Alles in allem war es ein unvergesslicher nachmittag mit 
nachhaltig guten erinnerungen. Wir freuen uns schon auf 
das nächste Mal.
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sitzgymnAstik

sitzgymnastik kann mit oder auch ohne einschränkungen 
durchgeführt werden. ein sanfter Weg Muskeln aufzubau-
en, die Beweglichkeit zu erhalten oder zu steigern. Bei der 
sitzgymnastik werden immer unterschiedliche Gegenstän-
de zu Hilfe genommen, wie zum Beispiel Bälle, reifen oder 
ein schwungtuch. Alle Bweohner haben immer sichtlich 
spaß an dem sportlichen Angebot.

Besuch deR hunde

Im september freuten sich einige Bewohner über den Be-
such von Hündin Bayla und rüde Buddy. Hündin Bayla ist 
ein 3 Jahre alter Mops und rüde Buddy ist ein 1-jähriger 
Golden retriever. Beide Hunde besuchten Bewohner die 
selbst einmal einen Hund hatten. Die Bewohner hatten die 
Möglichkeit, die Hunde zu streicheln und mit ihnen ausgie-
big zu spielen.
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WAffeln BAcken oldie nAchmittAg

Am 24. Oktober 2016 fand in einer ge-
mütlichen Kaffeerunde das gemeinsa-
me Waffelbacken statt. 

Gemeinsam mit Heidi Hedtmann begingen die Bewohner 
von Mein Zuhause Heiligendorf eine musikalische Zeitrei-
se durch verschiedenste Volks- und schlagerlieder. Fast alle 
Bewohner kannten diese Lieder und konnten so mitsingen.

Zum Abschied sangen die Bewohner Heidi Hedtmann ein 
wunderschönes Abschiedslied. Alle Bewohner haben sich 
sehr über die musikalische Unterhaltung gefreut. Kulina-
risch verwöhnte uns die Köchin am Abend mit selbstge-
machten Canapés.
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d e z e m B e R

 so 04.12.  Ausflug zum Adventsnachmittag nach Hattdorf

 Di 06.12.  nikolaus Backen

 Mi 07.12.  Weihnachtsnachmittag mit Akkordeonspieler

 Fr 09.12.  Katholischer Gottesdienst

 so 11.12.  Märchenvormittag

 Di 13.12.  Weihnachtsbasteln mit den Grundschülern

 Fr 16.12.  Bewohnerweihnachtsfeier

 so 18.12.  evangelischer Gottesdienst

 Mo 19.12.  Weihnachtsgeschichten mit Armin schubring

 so 25.12.  KInO: Der kleine Lord
 

JA n uA R
 Di 03.01.  neujahrsbrunch

 so 08.01.  Winterspaziergang 

 Mi 18.01.  Gemeinsames Kaffeetrinken mit frisch gebackenen Waffeln

 so 29.01.  Winterspaziergang

f e B RuA R

 Mi 08.02.  Kochen (tunesische spezialitäten)

 so 12.02.  Winterspaziergang

 so 19.02.  Winterspaziergang

 Mi 22.02.  Kaffeeklatsch

 Mo 27.02.  Faschingsfeier

veRAnstAltungskAlendeR

ein Ausblick auf die Ausflüge und Veranstaltungen in Mein Zuhause Heiligendorf 
im Winter 2016/17 (Änderungen vorbehalten)
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schon geWusst...?

 
Rekord

Die größte schnee-
flocke wurde am 28. Ja-
nuar 1887 mit 38 cm 

gemessen. 
In Deutsch-

land beträgt die 
niedrigste je gemesse-

ne temperatur -45,9°C. 
Gemessen wurde sie an 
Heiligabend 2002 am 

Funtensee.  

 
Im Winter 

werden in Deutsch-
land ca. 40.000 ton-
nen streusalz auf den 

straßen eingesetzt.

 
dieser Zeit bis 

zu 20.000 Kalorien am 
tag. Während ihres Win-

terschlafes verbrauchen sie 
circa 4.000 Kalorien am tag, 

obwohl kein stoffwechsel 
stattfindet.

 
n i e d e r s c h l a g s . 

Ohne schmutz in der Luft hät-
te er aber keine Chance. erst kleins-

te Verunreinigungen wie staubpartikel 
oder Bakterien lassen Wassermoleküle zu eis 

kristallisieren. Das geschieht bei temperatu-
ren unter -12 Grad Celsius. Ohne diese Kristal-
lisationskeime würde der Wasserdampf bis zu 
-40 Grad Celsius den Aggregatzustand nicht 

verlassen. In den Wolken gefrieren immer 
mehr feine tropfen unterkühlten Was-

sers daran fest und bilden einen 
schneestern.

 
Winterschlaf

Bären halten ihren Winterschlaf 
circa 5 bis 7 Monate, im Zeitraum von 

september bis April. Während des Win-
terschlafes schlägt ihr Herz nur 5-mal die 

Minute. eine Besonderheit ist, dass Wunden 
während des Winterschlafes ohne narben-
bildung oder Infektion verheilen. Bevor 

die Bären ihren Winterschlaf antreten, 
fressen sie exzessiv um Fettreser-

ven anzusammeln. Manche  
Bären fressen in 

 
keine schnee- 

flocke gleicht der anderen

Man muss schon ganz genau hin-
schauen, um die Unterschiede zwischen 

einzelnen schneeflocken zu erkennen. Zwei 
amerikanische schneeforscher fotografier-
ten 6.000 verschiedene Varianten. Und es gibt 
noch viele mehr. Denn jeder schneekristall 

ist einzigartig und jede einzelne schnee-
flocke besteht aus vielen Kristallen. 

schnee ist die häufigste Form 
festen, atmosphärischen  
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Werbung hieß zu Beginn der 60er 
noch reklame und bezog sich vor al-
lem auf Anzeigen in Zeitschriften oder 
romanheften. Auch das Fernsehen 
hatte die Werbung recht bald als ei-
nahmequelle entdeckt, allerdings be-
schränkte sich Werbung auf festgelegte 
Zeitfenster innerhalb der regionalpro-
gramme (ArD) oder zwischen ein-
zelnen Beiträgen (ZDF). Werbeblöcke 
innerhalb von Filmen gab es nicht. In 
beiden Programmen lagen diese Zeit-
fenster vor dem Abendprogramm (also 
vor 20:00 Uhr). nach 20:00 Uhr war 
Werbung im Fernsehen nicht mehr 
erlaubt. An sonn- und Feiertagen gab 

ReklAme und WeRBung

Werbung kann unglaublich nerven. Und doch bleiben gerade die Klassiker oft im 
Gedächtnis - selbst, wenn diese gar nicht mehr benutzt werden

es natürlich auch keine Werbung. Zur Finanzierung der öf-
fentlich-rechtlichen sender musste man auch damals schon 
Fernsehgebühren bezahlen, auch damals wurde nichtzah-
lern mit strafen gedroht. „schwarz hören und sehen kommt 
teuer zu stehen“ war ein wohlbekannter spruch aus einem 
(Werbe?)spot zu den rundfunkgebühren. Obwohl die Wer-
bung noch nicht so präsent war wie heute, prägten sich die 
slogans jedoch schnell ein und man erinnert sich heute noch 
an Werbeslogans von Produkten, die es längst nicht mehr 
gibt. Manche Werbesongs wurden richtige Ohrwürmer. 

Kennen sie noch die alten Werbesprüche?

R ät s e l e c k e   1 7

LösUnG AUF seIte 19

 „ ... – Aus erfahrung gut.“ 

 „ein strich – ein Zisch … körperfrisch.“ 

 „Im Falle eines Falles klebt ... wirklich alles.

 „ ... – Da weiß man, was man hat.“ 

 „Mutti, Mutti, er hat überhaupt nicht gebohrt!“ 

 „ ... macht Kinder froh und erwachsene ebenso.“ 

 „ ... putzt so sauber, dass man sich drin spiegeln kann.“ 

 „er läuft, und läuft, und läuft, und läuft…“ 

 „ ... machts möglich.“

 „Wenn einem soviel Gutes widerfährt, das ist schon einen ... wert.“

 „ ... macht mobil – bei Arbeit, sport und spiel.“ 

 „neun von zehn Filmstars nehmen ... .“

 „ ... wäscht so weiß, weißer geht‘s nicht.“

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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12

13



 Welcher nadelbaum wirft im Winter seine 
nadeln ab? 
a) Lärche 
b) tanne 
c) Fichte

 Wie groß ist der Durchmesser einer schnee-
flocke im Durchschnitt? 
a) 5cm 
b) 5mm 
c) 0,5mm

 Was fällt am langsamsten? 
a) schnee 
b) regen 
c) Hagel

 Warum ist Pulverschnee so “pulverig”? 
a) er wird künstlich erzeugt 
b) er ist besonders nass 
c) er ist besonders trocken
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WinteR-Quiz

Die Uhren sind umgestellt, die temperaturen gehen runter und der erste schnee 
ist auch schon gefallen. Passend dazu dreht sich bei unserem Quiz alles um den 
Winter. testen sie ihr Wissen!

 Was ist der Hauptbestandteil einer schnee-
flocke? 
a) Wasser 
b) eis 
c) Luft

 Wann beginnt für Meteorologen (Wetterfor-
scher) der Winter? 
a) 1. november 
b) 1. Dezember 
c) 21. Dezember 

 Welche Farbe hat ein schneekristall? 
a) Durchsichtig 
b) Hellblau 
c) Weiß

 Wie viel der erdoberfläche nehmen eisflä-
chen ein? 
a) 5 Prozent 
b) 10 Prozent 
c) 20 Prozent

 Welches tier hält Winterschlaf? 
a) Hase 
b) Igel 
c) Fuchs

1 6
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BuchstABensAlAt

Welche Kleidungsstücke sind versteckt?

LösUnGen: reKLAMe UnD WerBUnG s.16: 1.AeG; 2. Olivin, BAC Voll-Deodorant; 3. UHU; 4. Persil; 5. Colgate; 6. Haribo; 
7. Meister Proper, 8. VW-Käfer, 9. neckermann, 10. Asbach Uralt, 11. Mars, 12. Lux, 13. Dash  WInter QUIZ s.18: 1. c; 2. b; 3. a; 
4. b; 5. b; 6. a; 7. b; 8. a; 9. c 
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BLUse
HeMD
HOse

JACKe
KLeID
KrAWAtte

MAnteL
MÜtZe
PULLOVer

sCHAL
sCHUHe
strUMPF

Weste
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geBuRtstAge

Wir gratulieren all unseren Winter-Geburtstagskindern und wünschen von  
Herzen nur das Beste, viel Glück und sonnenschein!

steInBOCK 22.12.-20.01. sachlich und gerecht

Der steinbock identifiziert sich durch sein tun. Die Über-
nahme von Verantwortung ist die Grundlage seines selbst-
bewusstseins. sachlich weiß er seine Fähigkeiten abzuschät-
zen. er wagt sich an Aufgaben heran, deren Bewältigung 
anderen aussichtslos erscheint. Und in der regel wird er es 
schaffen, weil er überaußerordentliche Kräfte, zähes Durch-
haltevermögen und eiserne selbstdisziplin verfügt. 

WAsserMAnn 21.01.-19.02. modern und erfinderisch

Der Wassermann liebt das extreme, er will sein Leben mit 
allen Höhen und tiefen auskosten. er hält alles für möglich, 
schließt nichts aus. Das oberste Prinzip des Wassermanns ist 
Freiheit. er hasst alle Zwänge, ist auf der suche nach einer 
allgemeinen Menschlichkeit ohne Vorurteile und Konventi-
onen. nur wenn er den nötigen Freiraum hat, kann sich der 
Wassermann richtig ausleben und entfalten. 

FIsCHe 20.02.-20.03. sensibel und ge-
heimnisvoll

Fische sind sensible Menschen. Ihre 
empfindsamkeit macht sie dünnhäutig 
gegenüber der Welt. elend berührt sie 
unmittelbar. sich sozialen Aufgaben zu 
stellen, anderen zu helfen, auch unter 
Opferung der eigenen Interessen, ist 
den Fischen ein Grundbedürfnis. sie 
leben aus dem Gefühl heraus, schöp-
fen aus einem inneren reichtum. Die 
Fische sind eher nach innen gekehrt. 
schnellen Wechsel zwischen Höhen 
und tiefen vertragen sie nicht, sie ha-
ben ein großes Bedürfnis nach Har-
monie. Fische brauchen Geborgenheit 
und sicherheit, um sich zu entfalten.
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lAchen ist gesund

Wenn wir lachen, wirkt sich das auf Körper und seele aus. Lachen kann stress 
abbauen, entspannen und soll Glückshormone freisetzen. es hilft sogar gegen 
schmerzen. Deswegen lesen sie unbedingt wieder die Witze dieser Ausgabe!

ein Porsche Fahrer fährt mit ca. 250 
km/h auf der Autobahn trotz Ge-
schwindigkeitsbegrenzung auf 100 
km/h. er wird von einem streifenwa-
gen verfolgt. nach einer halben stunde 
wilder Verfolgungsjagd stoppt er end-
lich. Der Polizeiobermeister sagt: „OK, 
wenn sie mir eine Ausrede liefern, die 
ich noch nie gehört habe, kommen sie 
diesmal so davon.“ Daraufhin der Por-
sche Fahrer: „Also, meine Frau ist letz-
te Woche mit einem Polizisten durch-
gebrannt. Als ich sie im rückspiegel 
sah, dachte ich, sie wollten sie mir wie-
der bringen....“

eine Blondine bestellt eine Pizza. Der Ober fragt,  ob er sie 
in 6 oder in 12 stücke aufteilen soll.  Darauf die Blondine: „6 
bitte. Ich könnte niemals 12  verdrücken!“

Wirt zum Gast: „Du hast gestern einen schnaps zu wenig 
bezahlt.“ - „Wie sich das herumspricht“, staunt der, „als ich 
gestern nach Hause fuhr, meinte der Polizist ich hätte wohl 
einen schnaps zuviel getrunken.“

Am letzten tag seiner Ausbildung erklärt der Meister einer 
Autowerkstatt seinem Lehrling: „Jetzt hast du alles gelernt, 
das einzige, was du noch üben musst, ist das entsetzte Kopf-
schütteln beim öffnen der Motorhaube.“
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mitARBeiteR stellen sich voR

Dieses Mal beantworten uns unsere Wohnbereichsleiterin Diana Herrmann und 
unser Pflegemitarbeiter Vincent Koegel ein paar Fragen über den Winter

v i n c e n t  ko e g e l

d iA nA  h e R R m A n n

Was mögen sie am Winter?
Die frische klare Luft

Woran erkennen sie, dass der Winter naht?
Frauen kleiden sich als wäre schon Winter, Männer kleiden 
sich als wäre noch sommer

nach einem Winterspaziergang mache ich am liebsten...
ein heißes Bad nehmen und auf ‘s sofa

Jetzt träume ich von:
Der Gründung einer gesunden Familie und dem Bau eines 
Hauses mit großem Garten

Beim ersten schnee im Winter mache ich am liebsten...?
einen großen spaziergang mit den Hunden und der Freundin

Wo ist der schönste Weihnachtsmarkt, und warum?
In Braunschweig, weil es dort jedes Jahr frische selbstge-
machte Mandeln gibt

Kakao oder Glühwein?
Glühwein

Worauf freuen sie sich beim Weihnachtsmarkt am meisten?
Die Getränke, den Geruch und auf lustige Unterhaltungen

Welcher Weihnachtsnascherei können sie nicht widerste-
hen?
Mit schokolade überzogene erdbeeren

Heiligabend verbringe ich am liebsten...
Bei meinen Großeltern mit der Familie

Das schönste Weihnachtsgeschenk, das ich jemals bekom-
men habe:
Mein erstes eigenes schlagzeug

Meine Kindheitserinnerung an den Weihnachtsmann:
Der spaziergang mit Papa um den Weihnachtsmann zu su-
chen, während die Familie die Geschenke unter den Baum 
gelegt hat

Was mögen sie am Winter?
Wenn viel schnee liegt und ich mit der Familie spazieren 
gehen kann

Woran erkennen sie, dass der Winter naht?
Viel Arbeit im Garten, da die Blätter fallen

nach einem Winterspaziergang mache ich am liebsten...
Den Kamin an und trinke tee

Als Kind waren meine sehnsüchte:
reisen und viel erleben

Wo ist der schönste Weihnachtsmarkt, und warum?
In Magdeburg, da es einen altertümlichen Bereich gibt

Kakao oder Glühwein?
Glühwein natürlich

Worauf freuen sie sich beim Weihnachtsmarkt am meisten?
Auf die Kälte und die stimmung dazu

Welcher Weihnachtsnascherei können sie nicht widerste-
hen?
Dominosteine

Heiligabend verbringe ich am liebsten...
Zu Hause mit meiner Familie

Das schönste Weihnachtsgeschenk,  
das ich jemals bekommen habe:
etwas Gebasteltes von meiner tochter

Mein Lieblingsweihnachtsessen:
ente, rotkohl und Klöße
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Mein Lieblingsweihnachtsessen:
Wildschweinbraten mit rosenkohl 
und Klößen von Oma

Mit welcher Person würden sie sich 
gern einmal unterhalten, und warum?
nicko McBrain, weil es der schlag-
zeuger von Iron Maiden ist und es für 
mich die beste Band der Welt ist. er hat 
einen einzigartigen Drumstil

Bei welchem ereignis der Geschichte 
wären sie gerne dabei gewesen?
Beim Woodstock Festival 1969

Welche stadt würden sie gerne einmal 
bereisen?
Los Angeles

An silvester mache ich am liebsten...
Mit Freunden und Familie in das neue 
Jahr feiern

Bei welcher Musik müssen sie einfach 
das tanzbein schwingen?
Heavy Metal

Das schönste Feuerwerk habe 
ich gesehen in/bei...
In Frankreich auf dem Hellfest 2016 
zum Gedenken an den 2015 verstorbe-
nen Ian Fraser „Lemmy“ Kilmister

Welcher Beruf (außer dem eigenen) 
wäre für sie noch interessant und wa-
rum?
Musiker wegen der Auftritte vor gro-
ßem Publikum, die nur gekommen 
sind um einen zu hören/sehen und viel 
Geld bezahlt haben. Oder Landwirt 
wegen des Führens von tonnenschwe-
ren Maschinen

Lebkuchen oder spekulatius?
spekulatius

Mit welcher Person würden sie sich 
gern einmal unterhalten, und warum?
Markus Lanz, weil er Moderator im 
Fernsehen ist. er spricht über viele 
Weltthemen, die wichtig für mich sind

Bei welchem ereignis der Geschichte 
wären sie gerne dabei gewesen?
1963 als Us Präsident Kennedy am 26. 
Juni nach Berlin kam und sagte: „Ik 
bin ein Berliner“

Welche stadt würden sie gerne einmal 
bereisen?
London

An silvester mache ich am liebsten...
Feiern und mit Freunden lachen

Bei welcher Musik müssen sie einfach 
das tanzbein schwingen?
Jürgen Drews

Das schönste Feuerwerk habe 
ich gesehen in/bei...
In der Autostadt zur Weihnachtszeit

Welcher Beruf (außer dem eigenen) 
wäre für sie noch interessant und wa-
rum?
Krankengymnastin, da es sehr viele 
Therapieangebote gibt
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