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„Meine Seele preist die Größe des Herrn, und mein Geist jubelt über Gott, meinen Retter.“
Lk 1,46



Die Adventszeit ist eine gute Zeit, um 
das fast vergangene Jahr Revue pas-
sieren zu lassen und noch einmal an 
all die schönen Momente zu denken, 
die dieses Jahr mit sich brachte. Für 
das Wohn- und Pflegezentrum war das 
Jahr 2019 ein ganz besonderes und er-
eignisreiches Jahr. 

Die Einrichtung feierte ihr 40-jähriges 
Jubiläum als stationäre Altenhilfeein-
richtung. Das war eine gute Gelegen-
heit, um geschichtlich zurückzubli-
cken, auf all die Veränderungen, die es 
sowohl baulich als auch in der generel-
len Entwicklung von Einrichtungen der 
Altenpflege gegeben hat. 

Doch es gab noch mehr Grund zur 
Freude: Die Bewohnerinnen Ottilie Rö-
ber und Josefa Winkel durften in die-
sem Jahr ihren 100. Geburtstag feiern. 
Beide sind in der Einrichtung noch 
sehr aktiv, nehmen an zahlreichen Be-
treuungsangeboten teil, lieben die Ge-
selligkeit und freuen sich jederzeit über 
ein nettes Gespräch. 

Wenn wir auf das Geburtsjahr der bei-
den Damen zurückblicken gelangen 
wir in das Jahr 1919. Zu dieser Zeit 
war es geschichtlich sehr unruhig in 
Deutschland. Die Trümmer des Ersten 
Weltkriegs wurden beseitigt und Politi-
ker arbeiteten an einer neuen Frieden-
sordnung. Es war die Zeit der Weima-
rer Republik. Die Deutschen konnten 

zum ersten Mal in einer allgemeinen, 
freien und gleichen Wahl eine Natio-
nalversammlung errichten. Wahlbe-
rechtigt waren erstmals auch Frauen. 
Der Versailler Friedensvertrag wurde 

ebenfalls im Jahr 1919 unterzeichnet. 
Interessant ist auch zu wissen, dass 
im Jahr 1919 ein halber Liter Bier 15 
Pfennig kostete, 1 Kilo Butter kostete 
9,91 Mark und 1 Kilo Kartoffeln kostete 
33 Pfennig.

Beide Damen erzählen gerne von all 
den Ereignissen und den Menschen, 
die sie in 100 Lebensjahren begleitet 
haben. Eines haben beide gemeinsam: 
trotz schwerer Zeiten sind sie stets op-
timistisch geblieben. Sie feierten ihren 
100. Geburtstag groß und durften sich 
über zahlreiche Gratulanten freuen.

Nun blicken wir erst einmal auf die 
Adventszeit, die auch in diesem Jahr 
wieder einige Überraschungen für un-

sere Bewohnerinnen und Bewohner 
bereithält. Die Mitarbeiter des Wohn- 
und Pflegezentrums sind sehr dank-
bar, dass sie besonders in dieser Zeit 
von zahlreichen Ehrenamtlichen bei 
der Programmgestaltung unterstützt 
werden: Sei es das gemeinsame Plätz-
chenbacken mit den Damen der orts-
ansässigen Caritas, die zahlreichen 
Chöre und Musiker, die uns in dieser 
Zeit mit ihrem Gesang erfreuen, die 
katholische Kirchengemeinde, deren 
Kommunionkinder die Bewohnerinnen 
und Bewohner mit einem Krippenspiel 
erfreuen, die evangelische Kirchenge-
meinde, deren Konfirmanden für uns 
Singen und Vorlesen und all die ande-
ren, die uns in dieser besonderen Zeit 
so tatkräftig unterstützen.
So können wir die Adventszeit genie-
ßen und beim gemeinsamen Anzünden 
der Kerzen am Adventskranz viele be-
sinnliche Stunden verbringen.
Die Mitarbeiter des Wohn- und Pflege-
zentrums wünschen auch Ihnen, liebe 
Leser, eine besinnliche Adventszeit mit 
vielen besonderen Momenten und alles 
Gute für das nahende Weihnachtsfest.

 

Wohn- und Pflegezentrum
St. Mauritius

Prozessionsweg 7 · 59964 Medebach
Tel. 0 29 82/4 06-0 · Fax 0 29 82/4 06-1 30

www.mauritius-medebach.de
post@mauritius-medebach.de

Aktuelles aus dem Wohn- und Pflegezentrum St. Mauritius in Medebach

Wohn- und Pflegezentrum St. Mauritius in Medebach: Modernes Wohnen für Senioren

Pflege und 
Betreuung mit 

Herzlichkeit und 
Kompetenz



Erzbistum. Diese Familie hat ihre künstlerischen Spuren 
nicht nur in Westfalen hinterlassen: Der Vater Georg Gold-
kuhle (1849-1900), der als eine Art „Wunderkind“ schon als 
Jugendlicher große Aufträge erhielt, und sein Sohn Eduard 
Goldkuhle (1878-1953), dessen bedeutende Kirchenraum-
Gestaltungen vor einigen Jahren aufwendig wieder freige-
legt wurden. Doch obwohl Werke etwa in Emsbüren, Göt-
tingen und sogar Mailand zu sehen sind, sind die Künstler 
heute fast vergessen. Mit diesen beiden Vertretern der 
„Wiedenbrücker Schule“ beschäftigt sich der fünfte Band 
in der Reihe „Vergessene Künstler“ von Brigitte und Rolf-
Jürgen Spieker.

von Wolfgang Maas

„Typisch für die Arbeit von Georg Goldkuhle war die reiche 
Vergoldung“, weiß die Autorin Brigitte Spieker. Dieser Stil 
war damals gefragt, erst nach dem Ersten Weltkrieg geriet er 
in Vergessenheit.

Unvergleichliche Pracht 
auf Goldgrund
Neues Buch widmet sich den Wiedenbrücker Malern Georg und Eduard Goldkuhle

Erzbistum. Die Adventzeit wird als Zeit der Ruhe und der 
Besinnung beschrieben. Aber es ist für viele Familien auch 
eine Zeit, um gemeinsam zu basteln und die Vorfreude auf 
das Weihnachtsfest auf besondere Weise zu genießen. Zu 
einem besonderen Erlebnis können kleine Familientreffen 
werden, wenn Kinder, Eltern und eventuell auch die Großel-
tern zusammenfinden und der Adventkranz beispielsweise 
an den Adventsonntagen in den Mittelpunkt rückt. In christ-
lichen Familien sind auch kleine Andachten häufig heute 
noch üblich. Nach der obligatorischen Begrüßung folgt meist 
ein Lied wie beispielsweise „Wir sagen euch an den lieben 
Advent...“. Eine adventliche Geschichte oder Gedichte schlie-
ßen sich an. Auf gemeinsamen Wunsch können noch Für-
bitten und Schlusssegen eingebunden werden. Alle Impulse 
der Andacht bieten meist später eine gute Gelegenheit zum 
Gespräch und Austausch.  www.familienreferat.online

Advent feiern in der Familie
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Was Vater und Sohn Goldkuhle ausmachte war die große 
Zahl an Schülern, die bei ihnen ihr Handwerk erlernten. „Die 
Kunstakademien in Wien und München schickten ihre Stu-
denten zu ihnen. Sie sollten die Ateliersarbeit kennenlernen“, 
erklärt Brigitte Spieker. Auch das zeigt den großen Einfluss, 
den die Künstler damals hatten.

Zum Gesamtwerk von Vater und Sohn Goldkuhle gehören 
zudem Kreuzwege, die „ein wichtiger Teil ihrer Produktion 
waren“. Eine solche Kreuzwegdarstellung ist heute sogar in 
der Bischofskathedrale in Madrid zu sehen.

Was das Buch zudem so faszinierend macht, sind viele 
historische Fotos aus dem Nachlass der Familie, die noch nie 
veröffentlicht worden sind. Zudem sind noch Ausmalungen 
abgebildet, die es heute nicht mehr gibt. 

Das Buch „In unvergleichlicher Pracht auf Goldgrund 
gemalt – Die Wiedenbrücker Maler Georg und Eduard 
Goldkuhle“ (14,90 Euro, Rasch Druckerei und Verlag) ist der 
fünfte Band aus der Reihe „Vergessene Künstler“ von Brigitte 
und Rolf-Jürgen Spieker aus Dortmund. Bisher sind Bücher 
über den Gelsenkirchener Maler Günther Reul (Band1), den 
Glasmaler und Mosaikkünstler Walter Klocke (Band 2), den 
Bildhauer Giesbert Rautzenberg (Band 3) sowie den Wieden-
brücker Bildhauer Heinrich Hartmann (Band 4) erschienen. 
Die Autoren engagieren sich in der Dokumentarstelle für 
Dortmunder Kirchengeschichte im katholischen Centrum.

Die Ausmalung der Kirche St. Johannes Baptist in Neheim übernahm Georg Goldkuhle im Jahr 1899 (Foto oben). Aber auch weih-
nachtliche Motive wie ein Auszug aus dem Gemälde der „Goldenen Tafel“ aus Herfold (Foto Seite 3) sowie die Geburt Christie aus 
Detmold (Foto unten) gehören zu den Werken des Künstlers. Fotos: Rolf-Jürgen Spieker
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Erzbistum. Sogenannte Papierkrippen erfreuen sich seit 
Jahren steigender Beliebtheit, machen sie es doch möglich, für 
wenig Geld künstlerisch hochstehende Figuren in den selbst-
gebauten Krippenberg zu integrieren – und für Kinder sind 
sie eine anregende Bastelarbeit im Advent. Dieser Reprint 
macht die um 1900 äußerst populäre Wörndle-Krippe voll-
ständig und im Originalmaßstab (Hauptfiguren rund 13 Zen-
timeter hoch) wieder zugänglich. Das Buch „Original-Krippen-
bogen von Edmund von Wörndle (1827–1906)“ mit insgesamt 
81 Figuren samt Grotte und Hintergrund kostet 24,95 Euro 
und ist im Tyrolia-Verlag, Innsbruck-Wien, erschienen. 

Buchtipps: Die Wörndle-Weihnachtskrippe

Inneren Stern
Erzbistum. Goldkörner guter Gedanken im weihnachtlichen 
„Stroh“ der vielen Worte und Lieder - die man aufgrund der 
Dauerbeschallung oft schon gar nicht mehr hören will – hat 
Autor Elmar Simma zusammengetragen. Er plädiert dafür, 
in der Finsternis so mancher Sorgen und Probleme Ausschau 
zu halten nach einem Stern, der im Innersten leuchtet und 
einen führt, um etwas vom großen Weihnachtswunder zu 
erahnen. Und die rund 40 sorgfältig ausgewählten und liebe-
voll gestalteten Impulse vom 1. Dezember bis zum 6. Januar 
sollen dabei helfen, sein ganz persönliches Weihnachtsfest zu 
finden und zu feiern. Elmar Simma, Jahrgang 1938, studierte 
Theologie in Innsbruck und arbeitet als Diözesanjugendseel-
sorger und Pfarrerer. Sein Buch „Geführt von einem inneren 
Stern“ (Tyrolia-Verlag) kostet 14.95 Euro.

Zum Titelbild:
Zwei Frauen, die auf rätselhafte Weise 
schwanger geworden sind, begegnen 
sich: Maria und Elisabeth, hier in einem 
Fenster in der Kirche St. Joseph in Pader-
born-Marienloh, nach einem Entwurf von 
Sr. Erentrud Trost OSB, 1994.
 Foto: Ansgar Hoffmann

Mehr Ideen,  
mehr Gesprächsstoff.

Unsere neue Website ist draußen:

www.kloke-malermeister.de
#Paderborn #KlokeWeb

ma sa
MALERFACHBETRIEB

GARANT FÜR

SCHÖNHEIT

UND SCHUTZ

MESCHEDE-FREIENOHL

BÜRO: HAUPTSTRASSE 72

TELEFON (0 29 03) 5 67

WERKSTÄTTEN: IM OHL 28

TELEFON 2075 · FAX 1613

www.malermaas.de
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Wir wünschen unseren Leserinnen und Lesern eine 
besinnliche Adventszeit und ein gesegnetes Weihnachtsfest!
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 Technische Orthopädie und Rehatechnik
 Kinderversorgung
 Sitzschalenversorgung
 Beratung vor Ort
 Elektrorollstühle/-mobile, Rollstühle nach Maß
 Pflegebetten
 Prothesenbau
 Chipgesteuerte Kniegelenke

Asshauer & Cordes GmbH
Schüttweg 3 · 59494 Soest
Telefon (0 29 21) 66 54 40 · Fax (0 29 21) 66 54 41

• Wirksame Lernhilfen
• Intensive schulische
 Förderung (Gymnasium,
 Realschule, Hauptschule,
 Sekundarschule)
• Tagesinternat
• Aktive Freizeitgestaltung

•  Vielseitiges Kulturprogramm
• Zeitgemäße religiöse
 Erziehung
• Kostengünstiger
 Pensionspreis
• Gute Verkehrsanbindung
 (BAB, Bahn)

Fordern Sie unser Informationsmaterial an!
Collegium Bernardinum

Leitung: Präses Michael Lütkevedder 
Nordwall 26, 57439 Attendorn

Tel. 0 27 22 / 63 48 86-0
Fax 0 27 22 / 63 48 86-86

E-Mail: info@collegium-bernardinum.de • www.collegium-bernardinum.de

Erzbischöfliches Internat für Jungen

 


 
         

 
























 
 
 
 

Inhaber: Orgelbaumeister 
Bernd Simon e. K.

Ringstraße 1
34434 Borgentreich
Telefon 0 56 43 / 4 54
Telefax 0 56 43 / 71 36
www.orgelbau-simon.de

•  Neubau
•  Renovierungen
•  Reinigung und Wartung
•  Stimmungen
•  sonstige  

Serviceleistungen

• Der ideale Ort für Familientreffen,
Urlaube, Tagungen und Seminare.

• In unserem Café bieten wir täglich von
14.00 Uhr – 17.00 Uhr Kaffee und 
Kuchen an.

• Mittwochs für 3,00 € pro Person  
Kaffee- und Kuchenbüffet.

• Mittagessen in Büffetform, Erwachsene
13,00 € und Kinder 6,50 €
(Voranmeldung erwünscht).

Heinrich Lübke Haus
Zur Hude 9
59519 Möhnesee
Tel.: 02924-8060
info@heinrich-luebke-haus.de
www.heinrich-luebke-haus.de
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Erzbistum. Jede Figur hat nach Überlieferung ihren festen 
Platz in der Krippe. Zu Weihnachten steht inzwischen in 
nahezu jeder christlichen Kirche eine Krippe. Aber auch 
zu Hause gehört die Weihnachtskrippe für viele Menschen 
einfach dazu. „Die Krippe kann je nach verfügbarem Platz 
vielfältig gestaltet werden“, erläutert Dr. Ing. Bettina 
Heine-Hippler. „Für die Aufstellung und die Anordnung der 
Figuren innerhalb der Krippe gibt es eine Tradition, die 
sich herausgebildet hat und die, ohne dass es dafür schrift-
liche Festlegungen gibt in nahezu jeder Krippe Anwendung 
findet.“

von Elisabeth Plamper

Das Jesuskind steht dabei immer im Mittelpunkt. Es liegt in der 
Krippe, auf Stroh oder sitzt auf dem Schoß von Maria. Abhän-
gig von den einzelnen Bildern oder Szenen, die im Laufe der 
Advents-, Weihnachts- oder Nachweihnachtszeit gestellt wer-
den, gruppieren sich alle weiteren Figuren um das Kind herum. 
„Der Platz hinter dem Kind wird in der Regel von Ochs und 
Esel eingenommen“, erklärt die Mitarbeiterin beim LWL-Müns-
ter. Das gehe auf eine Textstelle im Alten Testament zurück, 
nach der der Ochse seinen Herrn und der Esel die Krippe des 
Herrn kennt (jes 1, 5).

Auf der vom Betrachter aus linken Seite steht, sitzt oder 
kniet Maria. Hinter ihr hat der Ochse seinen Platz. „Der wei-

ße Schleier Mariens oder das weiße Kleid stehen für ihre 
Reinheit, das rote Gewand für ihre Liebe und Göttlichkeit 
und der blaue Mantel für ihre Treue und ihre Stellung als 
Himmelskönigin.“

Auf der rechten Seite der Krippe stehen Josef und der Esel. 
„Josef erscheint in vielen Krippen als alter Mann, in einen 
Mantel gehüllt. Das Jesuskind ist sein Schutzbefohlener. Das 
wird durch den Mantel oder Umhang verdeutlicht.“ Josef 
wird aber auch häufig als Mann leicht gebeugt, sich auf einen 
Stab stützend oder eine Laterne in der Hand haltend, darge-
stellt. „Die Symbolik weist ihn als Beschützer und gleichwohl 
als „Hüter des Lichtes“ aus, das mit der Geburt Jesu die Welt 
erhellt aus.

Im Verlauf der Advents- und Weihnachtszeit wechseln in 
vielen Kirchen die Szenen. Analog zu den Texten des Lukas-
Evangeliums (Lk 2, 8-9) kommen zunächst die Hirten an die 
Krippe. „Die Hirten an der Krippe stehen für die normalen 
Menschen, für Menschen wie du und ich, die sich durch 
nichts auszeichnen, außer der Tatsache, dass sie den Worten 
des Engels oder auch der Engel Glauben schenken und sich 
auf den Weg zur Krippe machen.“ Sie repräsentierten das 
einfache Volk. „Die unterschiedlich langen Bärte stehen für 
die unterschiedlichen Lebensabschnitte des Menschen. Die 
unterschiedlichen Bartlängen symbolisieren, dass Menschen 
jeden Alters zu Jesus finden können.“ Der alte Hirt mit dem 
langen Bart stehe beispielsweise für die älteren Menschen.

Die Heilige Familie ins 
rechte Licht gerückt
Experten erklären, wo welche biblische Figur stehen muss

Die Krippe in Pfarrgemeinde Hl. Familie in Kamen (Ausschnitt).  Fotos: Plamper 
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Die Schafe gehören zur Krippe wie der Hund zur Herde. 
Beide zählen zu den ältesten Haustieren der Menschen. „Die 
Wahl der Tiere ist ebenso symbolisch wie die Figuren selbst“, 
erklärt die Krippenexpertin. „Lamm und Schaf sind in der 
christlichen Kunst die Attribute von Johannes dem Täufer, 
der Jesus im Jordan taufte, vor allem aber ist das Lamm das 
Symbol für Christus selbst.“

Um die Heiligen Drei Könige Caspar, Melchior und Baltha-
sar ranken sich zahlreiche Geschichten und Legenden, weiß 
Dr. Ing. Bettina Heine-Hippler. Das Matthäus-Evangelium 
berichtet von der Ankunft der Könige, die auch als Weise und 
Magier aus dem Osten bezeichnet werden. Sie finden Maria 
und das Kind in der Krippe und schenken ihm Gold, Weih-
rauch und Myrrhe. Die Zahl der Magier oder Könige wird im 
Matthäus-Evangelium nicht genannt und schwankt in den 
ersten Jahrhunderten zwischen zwei und zwölf.

„Die Dreizahl für die Heiligen Drei Könige ist wiederum 
eine symbolische Zahl, die für die Trinität und die Unteil-
barkeit steht. Der dunkelhäutige Caspar versinnbildlicht den 
afrikanischen Kontinent“, erläutert Dr. Ing. Bettina Heine-
Hippler. „Sein Geschenk - die bitter schmeckende Myrrhe 
- wird unter anderem als Hinweis auf das spätere Leiden und 
Sterben Jesu Christi hindeuten.“ 

Melchior mit langem Bart ist der Vertreter des europä-
ischen Kontinents. „Er überbringt Gold als Zeichen für Reich-
tum, Weisheit und Macht.“ Asien, der letzte der drei damals 
bekannten Kontinente, wird von Balthasar repräsentiert. Als 

Geschenk bringt er Weihrauch als Opfergabe mit. „Gloria in 
excelsis deo“ mit diesem Ruf verkündigen die Engel oder ein 
Engel den Hirten die frohe Botschaft von der Geburt Jesu. 
Der „Verkündigungsengel“ wird ein der Regel oberhalb des 
Krippenstalles positioniert – hängend oder auf einem erhöh-
ten „Podest“ hinter dem Krippenstall. Weitere Engel können 
rechts und links von ihm platziert werden. „Nicht fehlen in 
der Krippenlandschaft darf der Stern, der die Hirten schließ-
lich den Weg zum 'Stall von Bethlehem' wies“, betont die 
Krippenexpertin. Er könne am Dach des Krippenstalls befe-
stigt oder über den Stall gehangen werden. „Der Stern stehe 
für die Göttlichkeit.“ Schon in der römischen Kunst finde sich 
der Stern neben oder über dem Herrscher.

In den Evangelien aber sei weder von einem Stall, noch 
von einer Ruine oder von einer Höhle als Ort der Geburt 
Jesu Christi die Rede. Die LWL-Mitarbeiterin zitiert aus dem 
Lukas-Evangelium (Lk 2, 6-7): „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“.

Der Zeitraum, in dem Krippen in den Kirchen aufgebaut 
werden, ist abhängig davon, in welcher Weise die Krippe 
in die Liturgie eingebunden wird und wie viele Szenen in 
Verlauf der Aufstellzeit gestellt werden. Dann wachse nach 
und nach die Krippenszenerie ab dem ersten Advent bis an 
Heiligabend. „Viele dieser als Wandelkrippen bezeichneten 
Krippen beginnen in der Adventszeit mit der Prophezeiung 

durch den Propheten Jesaja und endet mit 
dem letzten Bild – der Flucht nach Ägypten 
zu Lichtmess am 2. Februar“, erklärt die 
LWL-Mitarbeiterin.

In den Familien könne dies in gleicher 
Weise erfolgen. „Es gibt in Westfalen 
eine Reihe von Weihnachtsbräuchen, die 
der Vorbereitung auf das Weihnachtsfest 
dienen. Zum Beispiel der „Lebendige 
Adventskalender“ oder das „Strohhalmle-
gen“, bei dem jedes Kind für eine gute Tat 
einen Strohhalm in die Krippe legt, um 
es dem Jesuskind in der Krippe behaglich 
zu machen.“ An Heiligabend werde dann 
das Jesuskind in die Krippe gelegt wird. 
Erfahrungsgemäß erlebten Kinder die Adv-
entzeit und das Weihnachtsfest besonders 
intensiv. „Bei der Gestaltung der Krippen 
selbst ist der Phantasie keine Grenzen 
gesetzt“, sagt die Krippenexpertin. „Das 
wirklich wichtige ist, dass wir Kindern 
und Interessierten die Krippe erklären, 
um die Symbolik die sich damit verbindet 
weiterzugeben“, findet Dr. Ing. Bettina Hei-
ne-Hippler. „Die Krippe ist eine bildliche 
Darstellung der biblischen Texte. Durch die 
Darstellung kann die Krippe zu einem ein 
Ort der Glaubensweitergabe werden.“Der Engel verkündet den Hirten die Frohe Botschaft und sie eilen zur Krippe.
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Erzbistum. Die Adventszeit ist für Kinder eine spannende 
Zeit. Die Welt um sie herum erschein in einen besonderen 
Glanz und dann werden an Heiligabend auch noch Wün-
sche wahr. Wünsche, die sie an den Weihnachtsmann oder 
das Christkind schickten.

In vielen Familien gehört während der Adventszeit das Sch-
reiben oder sogar gestalten von Wunschzettel dazu. Eltern 
können die Kreativität ihrer Kinder unterstützen, indem 
sie  Mal- und Bastelutensilien bereithalten. Kinder, die gern 
malen und basteln, verzieren beispielsweise häufig ihren 
Wunschzettel mit weihnachtlichen Motiven. Oft regen auch 
farbenfrohe Vorlagen die Fantasie der Kinder an. Der Vorteil 
der Kombination aus Gestaltung und Aufschreiben der Wün-
sche ist, dass sich die Kinder nicht nur auf die Auflistung 
ihrer Wünsche konzentrieren.

Ob der Wunschzettel zu Hause gut sichtbar auf die Fen-
sterbank gelegt wird oder per Post an den Weihnachtsmann 
verschickt wird, ist erfahrungsgemäß von Familie zu Familie 
unterschiedlich. Bleibt der Wunschzettel zu Hause, können 
die Eltern und Verwandte, die Wünsche der Kinder in ihre 
Weihnachtseinkäufe unter anderem besser aktuell berück-
sichtigen. Auf der anderen Seite ist es für Kinder auch span-
nend, ihren gestalteten Wunschzettel als Brief an den Weih-
nachtsmann persönlich zu schicken. 

Die selbst Post richtet jedes Jahr mehrere Weihnachtspost-
ämter ein, die die Briefe an den Weihnachtsmann annehmen 
und beantworten, wenn der Absender auf den Briefen ver-
merkt ist. Ab dem 14. November bezieht der Weihnachts-
mann beispielsweise seine Filiale in Himmelpfort. Dort 
werden die Weihnachtsbriefe, die bis zum Dritten Advent in 

Himmelpfort eingehen, von 20 Helferinnen bis Heiligabend 
beantwortet.

Die Geschichte des Weihnachtsmannes in Himmelpfort 
geht bis in das Jahr 1984 zurück. Damals schrieben zwei 
Kinder aus Berlin und Sachsen an den Weihnachtsmann 
nach Himmelpfort. Eine Mitarbeiterin der Post wurde auf die 
Briefe aufmerksam und wollte sie nicht mit dem Vermerk 
„Empfänger unbekannt“ einfach wieder zurücksenden. Statt-
dessen beantwortete sie die Briefe selbst. In den folgenden 
Jahren kamen immer mehr Briefe für den Weihnachtsmann 
in Himmelpfort an. Seit 1995 engagiert die Deutsche Post 
zusätzliche Helferinnen, um den Weihnachtsmann beim 
Beantworten der Briefe zu unterstützen.

 www.weihnachtsmann-in-himmelpfort.de/post.html

Ich wünsche mir...
Kinder schreiben gern Wunschzettel an den Weihnachtsmann oder das Christkind
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Bergkloster 1   59909 Bestwig   Tel. 02904 808-0   reservierung@smmp.de   smmp.de/angebote

Eine Auszeit nehmen, Kraft schöp-
fen, sich auf das Wesenentliche be-
sinnen. Dazu will das Bergkloster 
Bestwig im Hochsauerland Gele-
genheit geben.
2020 bieten die Schwestern der 
heiligen Maria Magdalena Postel 
hier wieder 60 Kurse und Weiter-
bildungen an. Angebote, um zur 
Ruhe zu kommen oder in Dialog 
zu treten, innere Einkehr zu fi n-
den oder in der Gemeinschaft Mut 
zu fassen: ob beim kreativen Ge-
stalten, Wandern oder Beten.
Einige Kurse richten sich beson-
ders an Jugendliche und junge Er-
wachsene, andere an Frauen und 
Männer mitt leren Alters, Familien 
oder Senioren. „Wir hoff en, dass
alle das Richtige für 
sich fi nden“, sagt
Provinzoberin 
Schwester 
Johanna 
Guthoff .

Neu ist eine Fastenwoche mit 
Früchten und Kräutern. Dazu la-
den die Schwestern vom 10. bis 
zum 16. Juli 2020 ein. Das Fasten 
dient der Reinigung des Körpers 
und der Entschleunigung. Zu-
sätz liche tägliche Elemente geben 
der Woche ein ganz spezifi sches 
Gesicht: Qi Gong im Klosterpark, 
begleitete, leichte bis mitt elschwe-
re Wanderungen, Körper- und 
Entspannungsübungen, spiritu-
elle Impulse, Gespräche über ge-
sunde Ernährung und allgemeine 
Lebensthemen.
 Auch gibt es im Sommer
   wieder zwei 

einwöchige Auszeiten: vom 26. 
Juli bis zum 1. August 2020 für Be-
wegungsfreudige und vom 2. bis 
zum 8. August für Senioren. Zum 
Angebot gehören ein Kultur- und 
ein Kreativnachmitt ag, Atemme-
ditationen, themenbezogenene 
Gespräche und das gemütliche 
Zusammensein am Klosterbach. 
In der Woche für die Bewegungs-
freudigen stehen auch Wanderun-
gen auf dem Programm.

Lebensorientierung
Lebensorientierung bieten zudem 
Wanderexerzitien und Pilgerfahr-
ten. Wer mag, kann sich im Sauer-
land auf den Weg von Kloster zu 
Kloster begeben, der das Bergklos-
ter mit der Abtei Königsmünster 
verbindet.
Und weiterhin gehören zum Jah-
resprogramm Kreativangebote, 

bei denen man im Tun Gemein-
schaft und Erfüllung erfährt: vom 
Malen mit Strukturmaterialien bis 
zu den Ikebana-Kursen.
Wer für einige Stunden innere 
Einkehr genießen will, ist bei den 
nächtlichen Besinnungen bei Ker-
zenschein und Harfenspiel will-
kommen. „Und im Rahmen der in-
terreligiösen Meditationen wollen 
wir auch mit Menschen anderen 
Glaubens dem inneren Bedürfnis 
der Gott suche nachspüren – im 
September 2020 bereits zum 25. 
Mal“, erklärt Schwester Maria Ig-
natia Langela, die das Programm  
im Bergkloster koordiniert.

Kontakt:
Klosterpforte Bergkloster Bestwig
Telefon: 02904 808-294
(montags bis freitags 8-15 Uhr)
E-Mail: reservierung@smmp.de

Programm 2020:
Angebote für
Jugendliche
 Erwachsene
Familien
Senioren

Rund 60 Angebote im Bergkloster Bestwig richten sich an Christen und Nicht-Christen

Wandern, malen, meditieren

Bergkloster Bestwig

Einen interessanten
Abend gibt es auch wieder
am Karfreitag 2020. Dann 

werden König Céphas Kosi 
Bansah und Königin Gabriele 
Bansah zu Gast sein. Céphas 

Bansah arbeitet in Deutschland 
als Automechaniker und ist 

zugleich König der rund 
200.000 Gbi im Osten seines 

Heimatlandes Ghana.

direkt am 

Ruhrtalradweg 

und an der 

Sauerland-

Waldroute



Erzbistum. In Osteuropa ist das Adventsfasten nach wie 
vor Tradition. Wie fühlt sich es sich an? Wo doch gerade in 
der Adventszeit überall die Leckereien locken - Dominostei-
ne, Lebkuchenherzen, Christstollen und vieles mehr. Der 
Journalist Roland Müller hat das Adventsfasten für sich 
entdeckt und ausprobiert.

von Elisabeth Plamper

„Du fastest im Advent? Diese Frage haben mir viele meiner 
Freunde gestellt“, erzählt Roland Müller. Erstaunt seien sie 
gewesen, über sein Vorhaben oder dass es ein Adventsfasten 
gibt? Die Antwort blieb offen. „'Das macht man doch vor 
Ostern' war stattdessen der Standardkommentar“, erinnert 
sich der 33-jährige. „Sie haben Recht: Das Fasten in den 40 
Tagen vor Ostern bereitet auf das Fest der Auferstehung 
Christi vor. Aber auch die Adventszeit ist eine Zeit der Vorbe-
reitung. Wir erwarten die Geburt Christi. Ich denke, was für 
die Vorbereitung auf Ostern richtig ist, dass kann auch vor 
Weihnachten nicht falsch sein.“

Erfahrung mit dem Fasten hat Roland Müller bereits in 
seiner Jugend gesammelt. „Als mir im Teenageralter der 

Glaube wichtiger wurde, begann ich vor Ostern auf Fleisch 
und Süßigkeiten zu verzichten“, erinnert er sich. Später ließ 
er auch den Alkohol weg. „Die Fastenzeit vor Ostern hat für 
mich eine große Bedeutung. Im Advent zu fasten, das war für 
mich eine neue Erfahrung.“

Das Adventfasten ist ein sehr alter Brauch. „Für die frü-
hen Christen war neben der Osternacht zeitweilig auch das 
Fest der Taufe des Herrn, das früher am 6. Januar begangen 
wurde, ein wichtiger Tauftermin“, erläutert Roland Müller. 
„Wie vor Ostern gab es auch dafür eine 40-tägige Vorberei-
tungszeit, die sich allmählich als Fastenzeit vor Weihnachten 
durchsetzte. Ab dem 12. Jahrhundert fanden sich Aspekte 
dieser adventlichen Bußzeit in der römischen Liturgie wie-
der.“ Dieses Fasten habe sich jedoch nicht durchgesetzt. Aller-
dings sei das Adventsfasten noch heute in der orthodoxen 
Kirche ein fester Bestand des Glaubens.

„Meine orthodoxen Freunde sind es gewohnt, vor Weih-
nachten zu fasten“, erzählt der Journalist. „Das Fasten erfolgt 
nach ganz bestimmten Regeln. Diese erscheinen auf den 
ersten Blick recht kompliziert. Die Ostkirchen unterscheiden 
zwischen verschiedenen Tagen mit jeweils anderen Fastenre-
geln. In dieser Zeit sind tierische Produkte verboten.“ In den 

Alte Tradition wieder 
entdeckt: Adventsfasten
Roland Müller fastete 40 Tage vor Weihnachten

Roland Müller hat vor Weihnachten gefastet.
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Erzbistum. Wenn sich das Türchen 24 im Adventskalen-
der öffnet, dann ist Weihnachten. Christen auf der ganzen 
Welt begehen das Fest auf ihre landestypische Weise, 
beispielsweise ruhig und besinnlich oder fröhlich und laut. 
Die Bescherung findet auch nicht überall an Heiligabend 
statt.

Die Weihnachtszeit in Skandinavien, auch Julfest oder in Finn-
land Joulu genannt, beginnt am 1. Advent und endet im neuen 
Jahr am 13. Januar. In dieser Zeit schmückt die Weihnachtsde-
koration die Fensterbänke. Das Weihnachtsgeschirr wird auf 
Hochglanz poliert und die traditionelle Kalenderkerze angezün-
det. Am 13. Dezember feiern die Menschen in Schweden, Finn-
land und Dänemark zudem das Lucia Fest. Zu den Lussekatter, 
einem Hefe-Safrangebäck, schmeckt dann der skandinavische 
Glühwein (Glögg) besonders gut. Die Weihnachtschenke brin-
gen in Schweden die Kobolde und Wichtel.

In Belgien und in den Niederlanden dagegen ist der Niko-
laus für die Weihnachtspäckchen zuständig. In der Nacht 
vom 5. auf den 6. Dezember werden die Nikolaussäcke und 
Stiefel vor die Haustüren gelegt oder vor den Kamin gestellt. 
Der „Sinterklaas“ und sein Gehilfe, der „Zwarte Piet“ (Schwar-
ze Peter) füllt sie dann mit den Geschenken. Das belgische 
Weihnachtsessen ist an die französische Küche angelehnt. So 
kommen unter anderem gefüllte Pute und ein Schokoladen-
Weihnachtskuchen auf den Tisch. Einige extra für das Weih-
nachtsfest gebraute Biere machen das Festmahl komplett.

In Großbritannien findet die Bescherung ebenfalls nicht 
am Heiligen Abend statt, sondern am Morgen des ersten 
Weihnachtstages. Der Weihnachtsmann kommt durch den 
Schornsteine in die Häuser und füllt die Weihnachtssocken, 
die am Kamin aufgehängt werden. Eine kulinarische Köst-
lichkeit, die zum Fest nicht fehlen darf, ist der Christmas Pud-
ding. Der Früchtekuchen wird bereits häufig schon Monate 
im Voraus gebacken und entsprechend bis zum Weihnachts-
fest aufgehoben. Ein weiterer Brauch der Briten ist, während 
der Weihnachtszeit einen Mistelzweig in Türrahmen zu 
hängen. Wenn ein Mann und eine Frau gleichzeitig darunter 
stehen, müssen diese sich küssen.

In den USA erinnern die Weihnachtsbräuche an die 
britischen Traditionen. Der Auftakt der Weihnachtszeit ist 
das Thanksgiving-Fest am 25. November. Ab diesem Tag ist 
es überall weihnachtlich dekoriert. Der Weihnachtsmann 
„fliegt“ mit seinem Rentierschlitten von Haus zu Haus. Das 
bekannteste seiner Renntiere ist natürlich Rudolf mit der 
roten Nase.

In den osteuropäischen Ländern überwiegt der katho-
lische und orthodoxe Glaube. Zur Adventszeit ist dort das 
Adventsfasten sehr verbreitet. Erst am Heiligen Abend nach 
Einbruch der Dunkelheit endet die „Fastenzeit“ mit dem gro-
ßen Weihnachtsessen. „Väterchen Frost“, so heißt der Weih-
nachtsmann in Russland, Polen und Rumänien, bringt die 
Geschenke zusammen mit seiner Tochter Schneeflöckchen 
nach dem Julianischen Kalender am 7. Januar.

Andere Länder - andere Weihnachtssitten
Das selbe Fest und doch unterschiedliche Weihnachtsriten und Bräuche

ersten vier Wochen sind Fisch, Wein und Öl noch erlaubt. 
Die letzten beiden Wochen vor Weihnachten werde dann 
auch auf Fisch und an jedem Mittwoch und Freitag zudem 
auf Wein und Öl verzichtet. „In einem kirchlichen Fastenka-
lender ist für jeden Tag aufgelistet, was gegessen werden darf 
und was tabu ist.“

Roland Müllers „Fastenkalender“ ist dagegen recht über-
sichtlich. Er hat sich vorgenommen, generell auf Fleisch zu 
verzichten, keine Fischbrötchen zu essen und - wie bei seiner 
österlichen Fastenzeit – sich kein Feierabendbier zu gönnen. 
Beim Gang über einen der zahlreichen Weihnachtsmärkte in 
seinem Umfeld, sei ihm das selbst auferlegte Fasten beson-
ders schwergefallen, gibt er offen zu. „Der Duft von gebra-
tenem Fleisch und Glühwein war in diesen Tagen für mich 
mehr als verführerisch. Es war hart, auf Bratwürste und das 
dazugehörige Bier zu verzichten - gerade wenn Freunde und 
Bekannte es sich schmecken ließen.“ 

Als Alternative wählte er dann meist eine Nutella-Crêpe. 
Zwischendurch hat sich der Journalist aber dann doch ein 
„Fastenbrechen“ erlaubt, wie beispielsweise an dem Tag, als 
er bei einem guten Freund eingeladen war und sich mit ihm 

eine Flasche Wein teilte. „Ich bin sehr froh über die katholi-
sche Tradition, an den Sonntagen und Hochfesten das Fasten 
brechen zu dürfen.“ Trotzdem habe er sich „ein bisschen wie 
ein Betrüger“ gefühlt. „Für mich ist Fasten die Erfahrung des 
Durchhaltens auf ein größeres Ziel hin.“

Nach einer gefühlt ewig langen „Durststrecke“ war es dann 
endlich soweit. Am Heiligabend endete das Adventsfasten 
von Roland Müller. Die Vorfreude auf das Christfest stieg. 
„Ich freute mich wie jedes Jahr sehr auf die Feier der Geburt 
Jesu. Aber diesmal gab es noch einen anderen Grund für mei-
ne gute Stimmung. Es war die Erkenntnis, dass ich Alkohol 
und Fleisch nicht brauche, um ein gutes Leben zu führen. 
Und dass es mir während des Fastens immer leichter fiel, 
über den Weihnachtsmarkt zu bummeln.“ 

Er habe sich gut dabei gefühlt. „Ich weiß, dass es besser für 
das Tierwohl, das Weltklima und die eigene Gesundheit ist, 
weitestgehend auf Fleisch zu verzichten. Doch es ist schwer 
für mich, da mir Fleisch einfach schmeckt“, schränkt der Jour-
nalist ein. So habe er an jenem Weihnachten den Festtagsbra-
ten besonders genossen.
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Erzbistum. Das Wort „Nachhaltigkeit“ gehört seit eini-
ger Zeit fest zum Alltag dazu - oft eher als Worthülse. Mit 
Leben füllen kann man dies aber in der Weihnachtszeit 
und dabei hilft die Caritas. Denn mit „Einzigware“ hat man 
nicht nur die Möglichkeit, schöne, dekorative und prakti-
sche Dinge zu verschenken. Vielmehr bekommt vermeintli-
cher Schrott die Chance auf ein zweites Leben.

von Wolfgang Maas

Schlicht und ergreifend mit „Geschenkideen“ ist der Kata-
log überschrieben, den man zum Beispiel im Internet unter 
www.einzigware.de herunterladen kann. Darin findet sich 
etwa ein Stoffkörbchen, das man zum Beispiel mit frischem 
Obst füllen kann. Hergestellt wurde es aus alten Stoffresten. 
Diese können zu gespendeten T-Shirts oder Pullover gehören, 
die die Caritas in ihren Kleidermärkte nicht mehr verkaufen 
kann. Doch zum Wegwerfen sind diese Stoff einfach noch zu 
schade. Also bietet „Einzigware“ die Möglichkeit, dass dieser 

vermeindliche Müll anderen Menschen noch eine Freude 
macht.

Für weniger Freude sorgen unter dem Weihnachtsbaum 
mitunter Krawatten, der Geschenkeklassiker für den Herrn. 
Bei „Einzigware“ werden ganz praktische Flaschentaschen 
mit Henkel daraus - und deren Inhalt macht vermutlich mehr 
Spaß als die ursprüngliche Krawatte. Direkt ins Auge fallen 
auch schlichte Holzkreuze, die aus alten Fensterstöcken gear-
beitet wurden. Und aus Paletten werden schnell Bilderrah-
men im aktuell angesagten Vintage-Look. Die Postkarten zu 
Weihnachten (Foto Seite 15), die man gerne an Freunde oder 
Verwandte schickt, könnten in diesem Jahr mit alten Knöp-
fen oder Stoffresten verziert sein - einzigartig und individuell 
gestaltet.

Hinter den Produkten stecken die sogenannten „Waren-
meister”. „Das beste: Warenmeister kann jeder sein. Gerade 
auch Langzeitarbeitslose, Menschen mit Behinderung oder 
psychischer Erkrankung. Deren Talent, Lust am Machen und 
kreative Energie findet in ‚Einzigware‘ dann neuen Ausdruck, 

Auch viele bunte Saisonartikel bietet „Einzigware“ nicht nur zur Weihnachtszeit.  Archivfoto: Maas

Aus Alt mach Neu: Einzigware
Caritas zeigt Geschenkideen, die anderen Menschen eine Zukunft geben
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auf den man stolz sein kann“ heißt es auf der Homepage der 
Bewegung. Dort gibt es auch Kontaktdaten und Informatio-
nen dazu, wie man größere Mengen etwa als Geschenk für 
Geschäftspartner bestellen kann.

In Dortmund hat „Einzigware“ seinen Sitz im Bernhard-
März-Haus in der Nordstadt, wo regelmäßig ein Tag der 
offenen Tür stattfindet. Für den dortigen Caritasverband ist 
dieses Upcycling, als das Aufwerten von alten Materialien zu 
neuen Waren, ein wichtiger Bestandteil der Arbeit. „Daraus 
ergibt sich eine Chance für Menschen mit Benachteiligungen 
am allgemeinen Arbeitsmarkt. Sie können hierdurch ihr 
handwerkliches Talent entdecken und, motiviert durch das 
hohe Maß an umsetzbarer Kreativität, den (Wieder-)Einstieg 
in sinnstiftende Arbeit finden“, heißt es beim Caritasverband 
Dortmund.

Caritasverband  
Arnsberg-Sundern e.V.
Hellefelder Straße 27 – 29 
59821 Arnsberg
Tel.: 02931 806-9 
info@caritas-arnsberg.de

Caritasverband Brilon e.V.
Scharfenberger Straße 19
59929 Brilon 
Tel.: 02961 97190
info@caritas-brilon.de

Caritasverband Meschede e.V.
Steinstraße 12
59872 Meschede 
Tel.: 0291 90 21 0 
info@caritas-meschede.de

Hilfe durch Dich – 
Die herzlichste Formel der Welt!

Wir im HSK lieben unseren Nächsten. 
Ganz praktisch, wo immer Hilfe ge-
braucht wird. Von der Kita bis zum  
Hospizdienst. In der Kleiderkammer oder 
Beratungsstelle.

Durch eine Caritas-Mitgliedschaft in den 
Ortsverbänden im HSK ermöglichst Du 
unabhängige und verlässliche Hilfe für 
diejenigen, die es allein nicht schaffen. 

Nicht irgendwo, sondern hier, bei Dir 
vor Ort. Hilfe durch Dich – kommt an!

Caritas im HSK 
vor Ort für Sie da!

www.caritas-hsk.de

hilfe-durch-dich.de
# H I L F E D U R C H D I C H

3x für Sie im Kreis Paderborn...
  Moderne, ganzheitliche Pflege für hohe Lebensqualität.

  Angebote zur Unterstützung im Alltag.

  Individuelle Betreuung für einen aktiven Alltag.

  Durchdachte Lösungen für das Leben im Alter:
Stationäre Pflege in Form von Wohngruppen, 
betreutes Wohnen, Wohnbereiche für Menschen mit 
Demenz, Kurzzeit- und Verhinderungspflege.

  Intensive seelsorgliche Begleitung.

Seniorencentrum Mallinckrodthof
Borchen | Telefon: 05251 / 87644-0
www.seniorencentrum-mallinckrodthof-borchen.de

St. Vincenz-Altenzentrum
Paderborn | Telefon: 05251 / 151-0
www.vincenz-altenzentrum.de

Seniorencentrum St. Bruno
Paderborn | Telefon: 05254 / 9934-0
www.st-bruno-paderborn.de

WIR SIND FÜR SIE DA.

WOHN- UND WERKSTÄTTEN PADERBORN

Caritas Altenhilfe gGmbH, Paderborn
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Alte Amtsstraße 64 33100 Paderborn-Neuenbeken

Tel. 05252-9650-0 www.MissionshausNeuenbeken.de
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Erzbistum. Individuelle und stilvolle Weihnachtsdekora-
tion unterstreicht die Vorfreude auf das Weihnachtsfest. 
Geben Trends jedes Jahr neue Dekorationsvarianten und 
Farben vor, ist eines jedoch nach wie vor geblieben: Trend-
setter und Traditionalisten kommen gleichermaßen auf 
ihre Kosten.

von Elisabeth Plamper

„Die Farben sind in diesem Jahr sehr interessant gewählt“, 
sagt die Floristin Dagmar Wenner und verrät die aktuelle 
Trends für Adventkranz, Tannenbaum und Co.. Zum einem 
zeichne sich die Dekoration zum Fest durch Natürlichkeit 
aus. „Die warmen Farben wie Grau, Beige, Braun und Creme-
weiß sind bestimmend.“ 

Natürliche, holzige Materialien wie beispielsweise Rinde, 
tropische, getrocknete Fruchtstände und Zapfen geben einen 

klaren minimalistische Stil mit viel Natürlichkeit vor. Das 
Motto lautet „Weniger ist mehr“. „Ein Hauch von Glamour 
darf aber trotzdem nicht fehlen“, findet die Floristin und 
zeigt auf einen mit Federn gebunden Adventskranz mit einer 
plakativen Kugeldekoration. „Sehr viele Menschen sind sehr 
puristisch, in Weiß und Grau eingerichtet.“ Dort finde so ein 
Hingucker bestimmt einen Platz, auf dem er seine Wirkung 
voll entfalten kann. Etwas Kitsch darf sein!"

Akzente setzen Weihnachtskugeln in fast allen erdenkli-
chen Farben und dazu passende Kerzen. Die Kreationen aus 
Christbaumkugeln, Weihnachtsfiguren und Kerzen in Weiß 
wirken edel. „Auch gegraute Tannenzapfen liegen im Trend“, 
erklärt Dagmar Wenner. „Die unterschiedlichen Grautöne 
lassen sich gut mit fruchtigen Beerenfarben kombinieren. 
Farben die hervorragend zum noch immer beliebten Vintage-
Look passen. Aber auch die klassischen Farben, die seit jeher 
das weihnachtliche Ambiente bestimmen, sind wieder dabei. 

Edel, natürlich und effektvoll – 
Alle Stile sind möglich
Klassische Weihnachtsdekoration trifft auf ausgefallene Kreationen

Gegraute Tannenzapfen als Accessoires bei den adventlichen und weihnachtlichen Dekorationen sind ebenfalls gefragt, weiß 
Dagmar Wenner.  Foto: Plamper
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Eggertstraße 10, 33100 Paderborn
Tel. 0 52 51 - 54 21 04 · Fax 0 52 51 - 52 70 15
www.restauratorenteam-b-s.de

KONSERVIERUNG · RESTAURIERUNG · BAUDENKMALPFLEGE

Mitglied im VDR und BFR 

Winfriedstraße 66 | 33098 Paderborn 
www.cardia-pflegedienst.de | Fax 05251 / 750092

Häusliche Alten- und Krankenpflege
Willi Volmert

Telefon 05251 / 750090

Zu Hause sicher leben:
Der Caritas-Hausnotruf
Grube 1, Paderborn - Tel. 05251/889-2040
hausnotruf@caritas-pb.de �����������������������������

Wir sind 
jeden Tag 
24 Stunden 
für Sie da.

caritas

 

unterstützen beraten pflegen fördern

 

 

Auch 2020 haben Sie wieder die Möglich-
keit, aus dem umfangreichen Reiseangebot 

der Caritas Dortmund auszuwählen.
Abfahrtsorte für unsere Reisen sind 

Dortmund, Hagen und Lünen. Caritas- 
Reisebegleitungen stehen Ihnen während 
der Reise hilfreich zur Seite, gestalten mit 

Ihnen das Freizeitprogramm und sorgen für 
einen reibungslosen Reiseverlauf.

Im caritaseigenen „Gästehaus Germania“ 
auf der Insel Wangerooge können wir Ihnen 
zu vielen Terminen Reisen mit freien Rest-

plätzen anbieten.
Weitere Informationen sowie den 

Gesamt katalog 2019 erhalten Sie unter 
02 31/18 71 51-11

Auf Ihre Anfragen freut sich  
das Team von Caritas-Reisen

Urlaub 2020

Reisen im besten Alter

Rufen Sie uns an! Tel. (02 31) 18 71 51-11
Caritas Reisen
Silberstraße 28a
44137 Dortmund

www.caritas-reisen.de

Fast wie zu Hause –
nur mehr los!

Tagespfl ege in St. Johannes Baptist

Unsere Tageseinrichtung ist montags bis freitags 
von 8.00 bis 16.00 Uhr geöffnet.

Rügenstraße 19 · 33397 Rietberg
Telefon 05244/97318-20 · s.pim@vka-pb.de

– Platz für 12 Gäste
– Sinnvolles Erleben des Tagesablaufes
–  Auf Wunsch Unterstützung beim Ausfüllen 

der MDK Begutachtungsunterlagen für Gäste
– Angehörigenberatung zur Pflege

Ein Haus des Vereins katholischer Altenhilfeeinrichtungen im Verbund mit den Häusern Halle, Her- 
zebrock, Langenberg, Neuenkirchen, Rheda, Wiedenbrück und dem  Pflegedienst VKA Ambulant.

Tagespflege Rietberg

www.derdom.de



Gold, Rot und Silber ver-
leihen in Kombination der 
Dekoration nicht nur einen 
eleganten Stil. Sie entfalten 
auch Symbolkraft. „Gold 
wird beispielsweie mit dem 
Stern von Bethlehem verbun-
den. Als zeitlos elegant gilt 
Silber.“

Doch wer gibt die Trends 
vor? Wo kommen die Ideen 
her? „Jedes Jahr im Januar 
findet die Weihnachtsmesse 
„Christmasworld“ in Frank-
furt statt“, klärt die Floristin 
auf. An über 1 000 Ständen 
mit Aussteller aus 39 ver-
schiedenen Ländern werden 
die Schwerpunkte für die 
verschiedenen Stilrichtung 
gesetzt.

„Aber letztendlich ist das 
Wichtigste, dass die Far-
ben und die Gestaltung der 
Dekoration, die uns durch 
die Adventzeit begleiten, 
uns selbst gefallen“, betont 
Dagmar Wenner. „Gerade in 
unserer schnelllebigen Zeit 
muss man nicht jeden Trend 
mitmachen.“ Deshalb ver-
zichtet sie in ihrem Angebot 

Glamouröse Akzente bei diesem außergewöhnlichen Adventkranz setzen die Weihnachtskugeln in Kombination mit eingearbei-
tetem Schmuckdraht und farblich abgestimmten Kerzen (Foto oben). Trend sind nach wie vor auch klassische Advent-Arrange-
ments mit Tannengrün, Zapfen und Naturmaterialien.  Fotos: Plamper

auch nicht auf die echten Weihnachtsklassi-
ker mit Tannengrün und mit Gold und Rot 
geschmückt. 

„An den dunklen Wintertagen verbreitet 
das Tannengrün einen angenehmen Duft. 
Für mich ist beispielsweise der klassisch 

gebundene Adventkranz nicht nur ein vor-
weihnachtliches Accessoire. Es ist auch die 
Symbolik, die mir in der Adventszeit sehr 
wichtig ist. Er hat keinen Anfang und auch 
kein Ende als Zeichen des immerwährenden 
Lebens.“
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Erzbistum (EMP). Im festlichen Glanz soll der Weih-
nachtsbaum an Heiligabend erstrahlen. Zu einem perfek-
ten Schmuck gehören natürlich Weihnachtskugeln – glit-
zernd oder glänzend in Rot, Gold, Silber, Creme oder Weiß 
– je nach Geschmack, eine Lichterkette und zum Abschluss 
noch Hauch Lametta. Doch wie viel von jedem macht den 
schlichten Tannenbaum an Heiligabend zu einem einzig-
artigen Schmuckstück? Zwei britische Studenten fanden 
scheinbar eine hilfreiche Lösung und programmierten 
einen „Weihnachtsbaumschmuckrechner“.

Maßgebend für die Berechnung des optimalen Baum-
schmuck ist die Höhe des Tannenbaumes. Diese wird in den 
Rechner eingegeben. Alles andere ermittelt der Rechner 
anhand hinterlegter mathematischen Formeln. So werden 
beispielsweise laut dem „Weihnachtsbaumschmuckrechner“ 
für einen zwei Meter hohen Weihnachtsbaum 41 Kugeln, 
rund elf Meter Lametta und eine circa sechs Meter lange 
Lichterkette benötigt. Die optimale Größe der aufgesetzten 

Spitze beträgt 20 Zentimeter. Trotzdem bleibt sicherlich das 
Baum schmücken eine Frage des individuellen Geschmacks.

Wer den Rechner dennoch eimal ausprobieren möchte, 
wird unter der Internetadresse https://www.sheffield.
ac.uk/news/nr/debenhams-christmas-tree-formu-
la-1.227810 fündig. 

Wie viele Kugeln?
Der „Weihnachtsbaumschmuckrechner“ macht die Weihnachtsbaumdekoration kinderleicht

Fo
to

: M
. G

ro
pp

e

22.11.
bis 

23.12.

Herzlich willkommen
zum
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www.die-sprachwerkstatt.de

Interessiert?

Wir beraten Sie gern!

Stettiner Straße 40-42 - 33106 Paderborn
Tel.: 05251 / 77999-0   Fax: 05251/77999-79

paderborn@die-sprachwerkstatt.de

Lydia Spadi B.A.
05251/77999-13
l.spadi@
die-sprachwerkstatt.de

Detlef Brüggemann
05251/77999-15
d.brueggemann@
die-sprachwerkstatt.de

Förderung durch

Bildungsgutschein

möglich!

die
Sprach-
werkstattseit über 30 Jahren

Wenn nicht jetzt, wann dann ?!

Kaufmännische Umschulungen
mit IHK-Abschluss

- verschiedene Fachrichtungen

- in Voll- und Teilzeit

- Beginn: 03.02.2020
                oder 
                01.07.2020

KÄRCHER CENTER SIELHORST 
Erhard Sielhorst
Nickelstraße 5 • 33415 Verl
Telefon 05246 3604
www.kaercher-center-sielhorst.de

SCHNELLER ALS 
JEDER BESEN!
Kehrmaschine KM 70/15 C
Bis zu 2.800 m²/h. Dreifach 
höhenverstellbarer Schub-
bügel. Höhenverstellbarer 
Seitenbesen.

359,-€
inkl. MwSt.

BAHNHOFSTR. 6 · 33178 BORCHEN
Tel. 0 52 51 / 3 85 96 · Fax 0 52 51 / 38 81 25

HUBERT HOLTKAMP
TischlermeisterSie möchten schöne Türen,

sichere Fenster und

schicke Treppen oder sogar

einen erholsamen Wintergarten?

Dann schauen Sie bei uns herein,

wir beraten Sie gern.

 33014 Bad Driburg     Tel. (0 52 53) 33 63
 Hans-Sachs-Str. 4     Fax (0 52 53) 94 09 54

E-Mail: info@mathies-restaurierungen.de



Erzbistum (GPP). Dicke und dünne Engel, Rentiere mit 
glitzerndem Geweih, meterlange Lichterketten, Kugeln in 
allen Farben - in den Wochen vor Weihnachten ist Deko-
Hochsaison und das Angebot in den Geschäften ist riesig. 
Den schönsten Schmuck für eine wohlige Atmosphäre in 
der Wohnung liefert allerdings die Natur. Neben Tannen-
grün und Kiefernzweigen werden auch florale Inszenierun-
gen im Advent immer beliebter. Besonders weiße Blüten 
bringen jetzt Glanz in die trüben Wintertage und stillen 
das Bedürfnis nach Helligkeit.

Eine Schnittblume, die gleichzeitig für kühle Eleganz, erhabe-
ne Schönheit, strahlende Frische und Festlichkeit steht, ist die 
Anthurie. Dank züchterischer Erfolge gibt es sie heute nicht 
mehr nur in klassischem Rot, sondern auch in vielen hellen 
Tönen. Von Reinweiß über Elfenbein, Sand, Perlmutt oder 
Crème reicht die Palette. Darüber hinaus zeigen einige Sor-
ten ein zartes Farbenspiel und lassen an einigen Stellen ein 
helles Grün oder Rosa durch den Grundton schimmern. Was 
bei Anthurien häufig als Blüte bezeichnet wird, ist botanisch 
gesehen übrigens ein sehr dekoratives Hochblatt. Die eigent-
lichen Blüten sind unscheinbar und befinden sich an dem 
Kolben, der daraus hervorragt. Diese kann je nach Züchtung 
eher weißlich, rötlich oder grünlich sein.

Die Anthurie lässt sich auch in der Vorweihnachtszeit sehr 
vielseitig einsetzen: Als Vasenpartner von traditionellem 
Tannengrün bilden das glänzende Hochblatt und die exoti-
sche Form einen schönen Kontrast zu den spitzen, robusten 
Nadeln. Aber auch zwischen einem knorrigen Wurzelstock 
oder trockenen Ästen setzen sie einen vitalen, glamourösen 
Akzent.

Wunderschön sehen die Blüten elfenbeinfarbener oder 
schneeweißer Anthurien aus, wenn sie sich von silbergrauem 
Blattwerk – zum Beispiel Eukalyptuszweigen oder Disteln – 
abheben. Wer es lieber etwas verspielt mag, kombiniert die 
Schönheiten mit anderen, weiß blühenden Schnittblumen. 
Das können zum Beispiel Freesien, Calla oder auch Nelken 
sein. Sie alle zeigen ganz unterschiedliche Blütenformen und 
sorgen so für Abwechslung im Strauß oder Gesteck. Ganz 
romantisch wird es, wenn man den Glanz der Anthurien mit 
zartem Schleierkraut zusammenbringt. Dessen kleine Blüten-
sterne erinnern tatsächlich ein wenig an Schneeflocken, die 
die glänzenden Hochblätter umtanzen. 

Und wem das immer noch nicht weihnachtlich genug ist, 
kann natürlich auch Engelshaar, Dekowatte oder anderen 
Christbaumschmuck in das Gesteck integrieren. So gerüstet, 
sind weiße Weihnachten garantiert, selbst, wenn es draußen 
mal wieder nicht schneit. 

Kühle Eleganz und 
erhabene Schönheit
Originelle florale Glanzstücke für den Advent mit Anthurien

Dieser Kranz aus grobem 
Geäst wird mit Anthurien und 
anderen weißen Blüten zum 
festlichen, glamourösen Hin-
gucker.  Foto: anthuriuminfo.
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Erzbistum. In einer Zeit, die sich immer schneller wan-
delt, können Rituale nach wie vor Halt geben, Sicher-
heit vermitteln und Vertrauen schenken. Gerade in der 
Adventszeit begleiten uns viele althergebrachte Bräuche 
wie beispielsweise der Brauch zu den Patronatsfesten der 
Hl. Barbara und der Hl. Lucia.

Barbara Zweige
Am 4. Dezember ist der Patronatstag der Hl. Barbara. Dann 
werden Zweige von Obstbäumen abgeschnitten und im Haus 
in eine Vase mit Wasser gestellt. In der Adventszeit treiben 
sie Knospen und blühen zum Fest.

Lucia Brot
Das Patronatsfest der Hl. Lucia wird am 13. Dezember gefei-
ert. Besonders in skandinavischen Ländern ist es üblich für 
diesen Tag das Luciabrot oder  Lussekatter zu backen.

Das Rezept:
Zutaten für den Hefeteig:
350 g Mehl
25 g Hefe
40 g Zucker

1/8 l lauwar-
me Milch
1 Messerspit-
ze Safran
1 Prise Salz
1 Ei,
50 g Marga-
rine
Eigelb zum 
Bestreichen
Rosinen zum 
Garnieren

Die Zutaten zu einem Hefeteig kneten. Den Safran in einem 
Schälchen in der Milch auflösen, Den Teig zugedeckt rund 
20 Minuten ruhen (gehen) lassen. Dann werden auf einem 
bemehlten Backbrett aus dem Teig daumendicke, circa 15 
Zentimeter lange Rollen geformt und zu Schnecken oder 
Spiralen gedreht. Diese werden auf dem gefetteten Backblech 
nochmals 15 Minuten gehen gelassen. Anschließend mit dem 
verquirlten Eigelb bestrichen und mit den Rosinen verziert. 
Nach circa 15 Minuten Backzeit bei 250° C ist das Lucia Brot 
fertig.

Advent, Advent die erste Kerze brennt…
Liebgewonnene Rituale machen den Advent erst schön

· Kirchenrestaurierungen 
· Vergoldungen
· moderne Maltechniken
· Malerarbeiten aller Art
· Fassadendämmungen
· Glaserarbeiten 

Aus Liebe zur Farbe – seit 95 Jahren

Kohlenstraße 15
44795 Bochum

Tel: 0234 |94 39 2-0
www.mohr-maler.de

Zertifiziert nach SCC** und präqualifiziert nach VOB

www.butterwegge-shk.de

Telefon:  (0 52 51) 2 38 83
Telefax:  (0 52 51) 28 01 14
info@butterwegge-shk.de

Balhorner Feld 12
33106 Paderborn

butterwegge
  Sanitär      Heizung       Klempnerei

seit 1932

Ihr kompetenter Partner rund  
um Farbe, Lacke, Putz, moderne
Wärmedämmverbundsysteme
und Fassadenbeschichtungen. 

Klöcknerstraße 49
33102 Paderborn

Tel. 0 52 51 / 30 04 02
greitens.malerbetrieb@t-online.de

www.malerbetrieb-greitens.de
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Erzbistum. Ein Haus mit Garten – das ist der Traum vieler. 
Vor allem junge Familien wünschen sich ein Eigenheim, 
das an eine kleine grüne Oase grenzt. Dort kann man vom 
Arbeitsalltag entspannen oder dem Hobby nachgehen, zum 
Beispiel Obst und Gemüse anbauen oder besondere Pflan-
zen sammeln. Auch Sport und Yoga machen im eigenen 
Grün mehr Spaß als im Fitnessstudio und für die meisten 
ist ein Grillabend mit Freunden auf der Terrasse ein abso-
lutes Sommerhighlight. Die Kinder können sich nach dem 
Kindergarten oder der Schule auf Spielgeräten austoben 
oder in ein Baumhaus klettern, während die Katze oder der 
Hund gemütlich durch den Garten spaziert.

Direkt nach dem Hausbau ist solch ein Garten aber noch 
scheinbar in weiter Ferne. Das Grundstück bietet ein trost-
loses Bild von brauner Erde, plattgefahren von Maschinen. 
Nirgends grünt oder blüht es. Wo also anfangen? Was pflan-
zen? Wie gestalten? An dieser Stelle sind die neuen Besitzer 
häufig überfordert. „Natürlich existiert kein Schema F für 
den perfekten Garten, denn perfekt bedeutet für jeden etwas 
anderes“, meint Pia Präger, Hausgarten-Expertin im Aus-
schuss Landschaftsgärtnerische Fachgebiete des Bundesver-
bands Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau (BGL).

„Aber es gibt Elemente, die wir gerne empfehlen. So sind 
Schattenspender für die sonnigen Tage wichtig, zum Beispiel 
ein größerer Baum oder eine berankte Pergola. Mit Hecken, 
Mauern oder Sträuchern wird der Garten nach außen abge-
grenzt und auf diese Weise Privatsphäre geschaffen. In der 
Nähe des Hauses raten wir zu einem befestigten Sitzplatz, 
wie einer Terrasse, auf der man als Familie zusammen sein 
kann. Bei größeren Grundstücken bietet es sich zudem an, 
mit Solitärgehölzen, Gräsern, Beeten oder einer interessanten 
Wegeführung unterschiedliche Räume und so auch Rück-
zugsorte zu schaffen.“ 

Wie die einzelnen Elemente kombiniert und realisiert 
werden können, klärt sich am besten in einem Gespräch mit 
einem Landschaftsgärtner. Dieser erstellt einen Bau- und 
Pflanzplan, der individuell auf die Grundstücksgröße, die 
Architektur des Hauses und den Geschmack der Besitzer 
zugeschnitten ist. Auch spezielle Wünsche, wie ein Sandka-
sten für die Kleinen oder ein Bereich mit Outdoor-Sportgerä-
ten, fügt er harmonisch in das Gesamtbild ein. 

„Fängt man bei Null an, hat man auch die Möglichkeit, den 
Garten so zu gestalten, dass er sich zusammen mit der Fami-
lie entwickelt“, weiß Präger. „Dazu zwei Beispiele: Werden die 
Kinder größer, wünschen sie sich vielleicht ein Baumhaus. 
Dafür kann man schon früh ein Gehölz an passender Stelle 
pflanzen und im Laufe der Jahre entsprechend beschneiden. 
Sind die Kinder dann groß genug, bietet der Baum ideale Vor-

Von Null auf Gartenglück
Mit Rat und Tat und Zukunftsblick ein kleines Paradies erschaffen

aussetzungen für das Haus. Oder an dem Platz, wo einige Jah-
re lang der Sandkasten und die Schaukel stehen, wird später 
ein Gartenteich ausgehoben – wenn die Kinder größer sind, 
stellt er keine Gefahr mehr dar“ 

Auf den Plan folgt die Realisierung. Diese umfasst häufig 
mehr, als man zu Beginn denken mag. So sieht das Grund-
stück nach dem Neubau nicht nur unschön aus, es bietet auch 
keine guten Bedingungen für Pflanzen. Der Boden ist verhär-
tet, teilweise befindet sich Bauschutt in der Erde. Hier helfen 
Landschaftsgärtner mit Mutterboden oder Humus nach, 
damit die Gehölze und Stauden gut anwachsen und sich 
wohlfühlen. Bei Bedarf lockern sie den Boden auf oder sorgen 
für eine Drainageschicht – immer im Hinblick auf die Pflan-
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Die Bedeutung der 
Weihnachtskugel
Erzbistum. Ein festlich geschmückter Weihnachtsbaum 
ohne glitzernde Weihnachtskugeln ist kaum denkbar. Sie 
ziehen nicht nur die Blicke auf sich. Sie haben auch seit Jahr-
hunderten eine besondere Symbolkraft. Die Weihnachtsku-
gel wird nach Überlieferungen mit der Symbolik des Apfels 
verbunden. In der Winterzeit galt der Apfel am Weihnachts-
baum als besondere Kostbarkeit. Einer alten Volksweisheit 
nach sollte jedes Mädchen, das am ersten Weihnachtsfeiertag 
in der Tür steht und einen Apfel isst, im ersten vorbeigehen-
den Burschen sogar einen Freier finden. Adelige ließen die 
Äpfel mit Hilfe auch in filigraner Handarbeit vergolden oder 

versilbern. Um 1870 fertigten Thüringer Glasbläser die ers-
ten Glaskugeln. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts lösten diese 
nach und nach die Äpfel als Weihnachtsbaumschmuck ab.

zen, die für den Garten ausgewählt wurden. Zugleich können 
die Profis für Garten und Landschaft Wasserleitungen verle-
gen, eine automatische Bewässerungsanlage installieren oder 
für Beleuchtung sorgen. 

„Am Ende der Bauphase ist oft das Geld knapp“, so die 
Hausgarten-Expertin vom BGL. „In diesem Fall bietet es sich 
an, gemeinsam mit dem Landschaftsgärtner einen Plan zu 

entwerfen, wie der Traumgarten in Etappen realisiert werden 
kann. Die Grundstruktur des Gartens sollte aber unbedingt 
schon zu Beginn festgelegt werden, zum Beispiel die Wege-
führung, größere Gehölze oder die Platzierung der Beete. 
Dann kommen sich die einzelnen Ideen später nicht in die 
Quere.“ Weitere Informationen gibt es auf der Internetseite 
 www.mein-traumgarten.de. 

Aruna, ein Junge aus Sierra Leone, musste früher arbeiten. 
Heute geht er in die Schule. Wie er seinen Traum ver   wirk lichen konnte, 
erfahren Sie unter: brot-fuer-die-welt.de/hausaufgaben

Hausaufgaben machen. Ein Wunsch, 
den wir Millionen Kindern erfüllen.
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www.nuethen.de

Erhaltung 
und Pflege 
historischer 
Werte

Gnadenort Fátima
Flugreisen 5 und 6 Tage 

im Mai und Oktober
ab Düsseldorf, Münster/Osnabrück 

und Frankfurt

UNSERE PILGERREISEN 2020

Marienwallfahrtsort 
Lourdes

Flugreisen 4 und 5 Tage
im Mai und Oktober

ab Düsseldorf, Münster/Osnabrück 
und Frankfurt

Auf dem Jakobsweg
nach Santiago
Flugreisen 10 Tage 

im Juni und September
ab Düsseldorf, Münster/Osnabrück, 

Paderborn und Frankfurt

Rom und der Vatikan 
Flugreisen 6 Tage

im März, April, Mai, September 
und Oktober

ab Düsseldorf, Münster/Osnabrück, 
Paderborn und Frankfurt

Pilgern im Heiligen Land 
Flugreisen nach Israel, 8, 9 und 10 Tage

im März, April und November
ab Düsseldorf, Münster/Osnabrück 

und Frankfurt

Alle Flugreisen mit Linienflügen, gutem 
Hotel, Halbpension, ausführlichem 

 Programm, Reiseleitung und bei einigen 
Terminen mit geistlicher Begleitung.

VIATOR-REISEN  ·  Propsteihof 4  ·  44137 Dortmund 
Tel. 0231-177930  ·  E-Mail: info@viator.de  ·  www.viator.de

Pantone�2758U�����CMYK�100/79/0/35 Pantone�130U�������CMYK�0/36/100/0

Die Würfel-Massong
Logistik GmbH wünscht
eine besinnliche
Adventszeit!

Würfel-Massong Logistik GmbH
Marienloher Str. 100 | 33104 Paderborn
www.massong.de

Rechtsanwäl t innen
Joepen & Köneke

33098 Paderborn     Rathausplatz 12
Ruf 05251/66927     Fax 05251/66806
Rechtsanwältin    Rechtsanwältin
Gabriela Joepen    Franziska Köneke
Fachanwältin für    Fachanwältin für
 Miet- und Wohnungseigentumsrecht     Familienrecht
w. Tätigkeitsschwerpunkte:    w. Tätigkeitsschwerpunkte:
 Verkehrsrecht      Erbrecht
 Ordnungswidrigkeiten      Arbeitsrecht

Termine nach Vereinbarung



Erzbistum. Ein Hundewelpe, ein Kätzchen oder Kaninchen 
stehen zu Weihnachten häufig ganz oben auf dem Wunsch-
zettel – besonders bei Kindern. Der Deutsche Tierschutz-
bund warnt jedoch vor dem Verschenken von Tieren.

 Ist die Aufnahme eines Tieres nicht gut durchdacht, führt 
die Konfrontation mit den tatsächlichen Ansprüchen des 
Tieres häufig dazu, dass die Tiere im Tierheim landen. Die 
Tierschützer empfehlen daher, sich immer gründlich und vor 
allem gemeinsam auf ein mögliches neues Familienmitglied 
vorzubereiten. 
„Wer einen Liebsten zu Weihnachten mit einem tierischen 
Geschenk überraschen will, bedenkt nicht, dass ein Tier kein 
Kleidungsstück oder Spielzeug ist, welches man im Zweifel 
auch wieder zurückgeben kann“, sagt Lea Schmitz, Spreche-
rin des Deutschen Tierschutzbundes. „Ein Tier ist ein Lebe-
wesen, für das man Verantwortung übernimmt und das man 
nur ganz bewusst und in Rücksprache mit allen Beteiligten 
bei sich aufnehmen sollte.“

Nach den Feiertagen aber oft auch erst im Laufe des neu-
en Jahres werden viele unüberlegt verschenkte Tiere in den 
Tierheimen des Deutschen Tierschutzbundes abgegeben. Die 
Gründe dafür sind vielfältig. Spontane Urlaubspläne, uner-

wartete Kosten oder einfach die bis dahin unbekannten Anfor-
derungen an eine artgerechte Haltung des Tieres lassen die 
Freude über ein neues Familienmitglied teils schnell vergehen. 
Oft bemerken Eltern auch erst zu spät, dass ein Großteil der 
Versorgung – das Füttern, das Säubern des Geheges oder das 
Gassi gehen – an ihnen hängen bleibt. „Als Eltern sollte man 
sich bewusst sein, dass ein Kind alleine nie die Verantwortung 
für ein Haustier tragen kann und darf“, sagt Schmitz.

Wer ein Tier bei sich in der Familie aufnehmen möchte, 
dem empfiehlt der Deutsche Tierschutzbund, sich im Vorfeld 
ausführlich über dessen Bedürfnisse zu informieren und das 
Für und Wider abzuwägen. Fällt die Entscheidung für ein 
Tier, lohnt ein erster Gang ins Tierheim, wo Tiere jeder Art 
und jeden Alters auf ein neues Zuhause warten. Das Know-
how und die Erfahrung der Tierpflegerinnen und Tierpfleger 
mit ihren Schützlingen können zudem helfen, das passen-
de Tier zu finden. Doch auch wenn die Entscheidung gut 
überlegt ist, ist Weihnachten mit all dem Trubel nicht der 
ideale Zeitpunkt für den Einzug eines tierischen Mitbewoh-
ners, so der Deutsche Tierschutzbund. Wer zu Weihnachten 
trotzdem „etwas tierisches" verschenken möchte, kann zu 
guter Ratgeberlektüre über artgerechte Tierhaltung oder zu 
geeignetem"Heimtierzubehör.

Tiere sind kein Spielzeug

Senneborner Lachsforelle
Zutaten:

4 Forellen | 1 EL Butter
1 Zwiebel | 2 Stangen Porree

1 Fenchelknolle | 2 Möhren 
100 g Erbsen tiefgekühlt

300 g Creme fraiche oder ¼ l Sahne
Salz, Pfeffer, Zitronensaft, Dill, Schnittlauch

Zubereitung:
Forellen mit Salz, Pfeffer und Zitronensaft würzen. 
Gemüse kleinschneiden und in heißem Butterfett 
etwas anschmoren. Alufolie auf ein Backblech le-
gen. Gemüse auf die Folie geben. Forellen darauf 
legen, Creme fraiche oder Sahne darüber geben 
und die Folie gut verschließen. Im Backofen bei 200 
Grad ca. 30 Minuten garen. Folie öffnen und alles 
mit Schnittlauch bestreuen. Dazu passen Kartoffeln 
oder Stangenbrot und ein guter Weißwein.

„Wir bitten zu Tisch“
Dieses Weihnachtsrezept finden Sie auch im Kochbuch des 

Landfrauen-Verbandes Siddinghausen. Sie haben altbewährte, 
einfache, aber auch weniger bekannte Köstlichkeiten gesammelt 
und entsprechend den vier Jahreszeiten in einem ansprechen-

den Kochbuch zusammengefasst.

Bestellungen für das Kochbuch an: wiltrud.schlueter@gmx.de | claudi_koester@web.de



Dortmund. Im Advent und zu Weihnachten weiten viele 
Christinnen und Christen ihren Blick. Nicht nur die eigenen 
Interessen, auch die Mitmenschen rücken in den Fokus. 
Personen am Rande der Gesellschaft wie Obdachlose 
steckt man ein paar Münzen zu, wohltätige Organisationen 
bekommen mehr Spenden überwiesen. Und so mancher 
überlegt auch, sich längerfristig ehrenamtlich zu engagie-
ren. Eine Möglichkeit wäre der Malteser Hospizdienst, der 
in der Dortmunder Innenstadt über seine Arbeit informier-
te.

Anlass war der Welthospiztag. Unter dem Motto #Bunte-
sEhrenamtHospiz informierten die Malteser Hospizdienste 
St. Christophorus am Westenhellweg. Dieses Jahr wollten 
sie für ein wichtiges Thema sensibilisieren: Die Studie 
„Ehrenamtlichkeit und bürgerschaftliches Engagement in der 
Hospizarbeit – Merkmale, Entwicklungen und Zukunftspers-
pektiven“ zeigt: Ehrenamtliche Hospizarbeit ist nach wie vor 
weiblich und mittelschichtsbasiert und wird – immer noch 
– überwiegend von Frauen in der späten Erwerbs- bzw. Nach-
erwerbsphase getragen. Zudem werden bisher überwiegend 
Menschen der gesellschaftlichen Mitte begleitet, obwohl sich 
Hospizarbeit als Unterstützungsangebot grundsätzlich an 
jeden richtet, der Hilfe in der existenziellen Lebenskrise von 
schwerer Krankheit und Sterben benötigt.

„Schwerstkranken und sterbenden Menschen die letz-
te Zeit ihres Lebens ihren Vorstellungen entsprechend zu 
gestalten – dafür sind wir seit 25 Jahren da. Wir möchten 
noch mehr Menschen für dieses sinnstiftende und erfüllende 
Ehrenamt gewinnen, damit wir auch in Zukunft für alle da 
sein können, die am Lebensende Begleitung und Unterstüt-
zung brauchen“, sagt Monika Jost, Leiterin der Hospizdienste 
St. Christophorus. Vor dem Hintergrund des gesellschaft-
lichen Wandels – Stichworte älter werdende Gesellschaft, 
Mobilität, Einwanderung und Vielfalt der Nationalitäten 
– müsse auch in der Hospizarbeit der Wandel hin zu einem 
‚neuen‘, d. h. bunteren, vielfältigeren und flexibleren Ehren-
amt vorangebracht werden.

„Ohne unsere bereits engagierten Ehrenamtlichen, denen 
unser großer Dank gilt, hätten wir in den vergangenen Jah-
ren keine so gute Arbeit leisten können. Damit das auch 
in Zukunft so bleibt, freuen wir uns über Menschen jeden 
Alters, verschiedener Kulturen und aller Geschlechter, die 
unsere Arbeit unterstützen möchten“, so Monika Jost. „Wir 
suchen auch vermehrt jüngere Menschen, Männer sowie 
Menschen mit Migrationsgeschichte, die ihren kulturellen 
Hintergrund und ihre Sprache in die Begleitung einbringen.“

Kontakt: Malteser Hospizdienste St. Christophorus, Ama-
lienstaße. 21, Telefon 02 31/8 63 29 02, E-Mail: hospizdienste.
dortmund@malteser.org

Lust auf ein Ehrenamt?
Im Advent an andere denken: Malteser Hospizdienste Dortmund informierte

Friederike Hogrebe, Annika 
Dönhoff, Bernhard Dany und 
Sabrina Reining (von links) 
von den Malteser Hospiz-
diensten St. Christophorus.
 Foto: Claudia Tekampe
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Hamburg. Noch eben schnell die Präsentation vorberei-
ten, zwischendurch die Mails checken und in zehn Minuten 
ist schon das nächste Meeting: Der Arbeitsalltag vieler 
Menschen ist stressig. Dabei kommen wichtige Grundbe-
dürfnisse zu kurz, auch das Trinken. Rund die Hälfte der 
Berufstätigen vergisst bei Stress die Flüssigkeitszufuhr 
(52 Prozent). Das zeigt die Forsa-Studie „Trink Was(ser), 
Deutschland!“ im Auftrag der Techniker Krankenkasse 
(TK).

Insbesondere den Frauen fällt es schwer, ihren Wasserbedarf 
ausreichend zu decken. So hat laut Studie jede dritte Frau im 
Job Probleme, genug zu trinken (32 Prozent), bei den Männern 
ist es nur jeder Fünfte (18 Prozent). Neben Stress nannten die 
berufstätigen Befragten als weitere Gründe für den „Wasser-
mangel“ Vergesslichkeit (77 Prozent), keine Zeit (56 Prozent), 
keinen Durst (45 Prozent) und zu hohen Aufwand, der mit dem 
Gang zur Toilette verbunden ist (17 Prozent) beziehungsweise 
keine Toilette in der Nähe (13 Prozent).

„Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt als 
Richtwert eine tägliche Trinkmenge von 1,5 bis 2,5 Litern 
Flüssigkeit", erklärt Wiebke Arps aus dem Gesundheitsma-

nagement der TK. „Schon ein geringer Wassermangel im 
Körper kann zu gesundheitlichen Einschränkungen, Erschöp-
fung und mangelnder Konzentrationsfähigkeit führen.“ Im 
beruflichen Kontext seien daher auch die Arbeitgeber gefragt, 
ausreichendes und regelmäßiges Trinken zum Thema zu 
machen. „Das muss nicht immer der Wasserspender auf dem 
Flur sein. Unser Leitungswasser ist ein hervorragender Durst-
löscher - und die Qualität stimmt auch“, so die Gesundheits-
expertin Arps.

Die Tendenz, bei Stress weniger zu trinken, hat in den 
letzten Jahren deutlich zugenommen. Bereits 2010 hat die 
TK eine Studie zu den Trinkgewohnheiten der Menschen in 
Deutschland durchgeführt. Damals gaben noch 34 Prozent 
der Befragten an, bei Stress weniger zu trinken. In der aktu-
ellen Auswertung sind es bereits 45 Prozent - ein Anstieg von 
elf Prozentpunkten. „Das Empfinden von Stress und Hektik 
ist in den letzten Jahren deutlich gestiegen. Das spiegelt sich 
offensichtlich auch im Trinkverhalten“, erklärt Arps. Sie rät: 
„Am besten trinkt man regelmäßig über den ganzen Tag ver-
teilt kleinere Mengen. Wer nur zu den Mahlzeiten Flüssigkeit 
zu sich nimmt, trinkt eindeutig zu wenig.“

Vergess lich keit, keine Zeit - 
Deutsch land trinkt zu wenig
Studie einer Krankenkasse warnt vor den gesundheitlichen Folgen
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Die Studie zeigt auch: Beim Trinkverhalten zeigen sich 
deutliche regionale Unterschiede. Am häufigsten wird in den 
nordwestdeutschen Bundesländern die empfohlene Trink-
menge von mindestens 1,5 Litern nicht erreicht. Schlusslicht 
im Ranking ist dabei Nordrhein-Westfalen. Hier gelingt es 
nur 61 Prozent der Menschen, genug zu trinken. Wesentlich 
trinkfreudiger sind die Menschen im Süden und im Osten 
Deutschlands. Die Menschen in Bayern und Baden-Württem-
berg kommen am häufigsten auf die empfohlene Trinkmen-
ge von 1,5 bis 2,5 Litern pro Tag (73 beziehungsweise 74 
Prozent).

Zur Studie selbst: Das Meinungsforschungsinstitut For-
sa im Auftrag der Techniker Krankenkasse mehr als 1.000 
Personen in ganz Deutschland zu ihren Trinkgewohnheiten 
im Privatleben sowie am Arbeitsplatz. Die Befragten reprä-
sentieren den Querschnitt der volljährigen Bevölkerung in 
Deutschland. 
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Erzbistum. Die Anschaffung eines Wintercaravans kann 
für häufige Wintercamper durchaus Sinn machen. Das ist 
das Ergebnis eines Tests, bei dem der ADAC vier Caravans 
mit spezieller Winterausrüstung wie besonders starken 
Heizungen oder einer besseren Dämmung untersuchte. 
Hintergrund ist die wachsende Beliebtheit von Wintercam-
ping. Nach Angaben des Bundesverbandes Campingwirt-
schaft Deutschland (BVCD) stieg die Zahl der Übernachtun-
gen allein in Deutschland auf 1,3 Millionen Übernachtun-
gen und damit um 94 Prozent gegenüber der Wintersaison 
2011/2012.

Die vom ADAC getesteten Modelle sind – was die Winter-
tauglichkeit betrifft – Standardmodellen überlegen: Die vier 
Kandidaten Adria Alpina 663 UK, Fendt Diamant 560 SG, 
Hymer Eriba Nova SL 530 sowie Knaus Südwind 650 UDF 
Scandinavian Selection erhielten alle das ADAC Urteil „gut“. 
Sie überzeugen aber nicht nur als Winterspezialisten, son-
dern punkten auch mit ihrer Ausstattung und Wohnqualität. 
Angesichts von Preisen bis zu 37 400 Euro darf das allerdings 
durchaus vorausgesetzt werden.

Im Einzelnen kann das Modell von Fendt mit seiner 
Luftheizung überzeugen, dank derer die Aufheizungsdauer 
signifikant geringer ausfällt als bei den drei übrigen Caravans 
und dem Referenzgefährt, einen handelsüblichen Sommerca-
ravan. Der Hymer hingegen kühlt deutlich langsamer aus.

Die Kältetests offenbarten aber auch Schwächen: So sind 
die integrierten Temperaturfühler der untersuchten Caravans 
oft träge und ungenau. Allein der Knaus konnte hier realisti-

sche Daten liefern. Abhilfe lässt sich zum Glück meist schaf-
fen: In den Untermenüs der Heizungsbedienungen kann 
man einen Temperaturoffset einstellen und damit einen 
Abgleich machen.

Nach Ansicht der ADAC-Experten lohnt sich die Anschaf-
fung eines Wintercaravans für diejenigen, die in der kalten 
Jahreszeit häufig mit dem Caravan unterwegs sind. Wer 
nur gelegentlich campt, kommt mit einem herkömmlichen 
Modell gut zurecht, muss aber höhere Kosten für Gas und 
Strom einkalkulieren und Maßnahmen gegen Eis im Abwas-
sertank ergreifen.

Für Wintercamper hat der ADAC die wichtigsten Tipps 
zusammengestellt: Wasserheizungen regeln die Temperatur 
mit geringeren Schwankungen als eine Luftheizung, dazu 
leiser und zugfrei. Wer Wert auf eine besonders angenehme 
Wärme legt und mit der längeren Aufheizdauer leben kann, 
ist damit gut beraten. Eine Fußbodenheizung erhöht den 
Komfort und kann den Caravan schneller auf Temperatur 
bringen. Und gedämmte oder gar im Innenraum verbaute 
Wassertanks sind in sehr kalten Regionen extrem hilfreich. 
Wichtig: Auf den rein elektrischen Betrieb der Wasserhei-
zungen sollte nur im Notfall zurückgegriffen werden, denn 
damit wird es schnell teuer.

Beim ADAC Test wurden die Wintertauglichkeit, der 
Wohn- und Schlafbereich, die Elektronik und Technik unter-
sucht. Um die Wintertauglichkeit zu ermitteln, wurde ein 
Kältetest in Anlehnung an die DIN EN 1645 durchgeführt. 
Bei der Ausstattung waren die zentralen Kriterien Sicherheit 
und Nutzbarkeit.

Wintercaravans: Vier 
Modelle im ADAC Test
Alle Kandidaten erweisen sich als wintertauglich / Schwachpunkt: Integrierte 
Temperaturfühler sind träge und ungenau

Die vier Testkandidaten vor 
imposanter Kulisse: Mit 
allen kommt man sicher 
und komfortabel durch den 
Winterurlaub.  Foto: ADAC
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