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Mittendrin 
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Weihnachtsausgabe  Dezember 2019 

 
10% der Deutschen 
wissen nicht, warum 
Weihnachten gefeiert 

wird. 
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von der eiligen Nacht zur heiligen Nacht…  

Liebe Leserin, lieber Leser, 
 

nun liegt die Adventszeit 2019 schon 
wieder fast hinter uns. In diesem Jahr  
habe Ich besonders wahrgenommen, 
dass die Stimmung schon vor dem  
ersten Advent sehr geschäftig war! 
 

In jeder Radiowerbung, in jedem  
Geschäft, in jeder Zeitung wurden mir 
Dinge angeboten, die ich nicht  
brauche, die aber ach so günstig sind, 
Produkte, die nur am „black friday“, 
dem SUPER GÜNSTIG KAUFTAG 
– herübergeschwappt aus den USA –  
für diesen Preis zu haben sind. Die 
Konsumstimmung hat mich persönlich 
nicht erreicht. Im Gegensatz dazu, hat 
mich die Stimmung in unserem  
Winterdorf  sehr in den Bann gezogen.  
Mich haben die vielen  
handgearbeiteten, selbstgebastelten 
und selbstgekochten Sachen sehr  
angesprochen. Ging es Ihnen auch so? 
Natürlich wurde der Fokus auf  das 
Verkaufen gelegt. Alle freuten sich, 
wenn die selbst hergestellten Waren  
ihre Abnehmer fanden. Außerdem 
kommt der Erlös den Bewohnern  
zugute.   
Sie werden es erfahren! 
Ich habe nach etwas gesucht, womit 

ich die  
Wohnung  
adventlich  
gestalten kann, 
auch nach  
Kleinigkeiten, 
um anderen  

eine Freude zu machen. Beides habe ich 
gefunden! 
 

Was bedeutet mir die Adventszeit?  
Sicher ist sie geprägt von Bräuchen, auf  
die ich nicht verzichten möchte. Ein  
adventlich geschmücktes Zuhause,  
Weihnachtsplätzchen backen,  
Aufmerksamkeiten für liebe Menschen 
selbst herstellen oder selbst kaufen,  
warten auf…...bleibt da noch wirklich 
Zeit, um zu warten? Alles ist so  
geschäftig.  
 

Advent heißt Ankunft. Warten auf…. 
Wartet noch jemand auf  die Ankunft des 
Kindes in der Krippe? Alle warten auf  
das Weihnachtsfest. Oft sind die Ziele 
ganz hoch gesteckt. Vorbereitungen  
laufen auf  Hochtouren. Durch die  
Hektik wird man schnell ungerecht mit 
seiner Umwelt. Alles nimmt ungewollt 
Fahrt auf  und wird schnell zum  
Selbstläufer. 
Man erwartet die perfekte Familienidylle. 
Wie häufig gestaltet sich das perfekt  
geplante Fest anders als erwartet.  
Missstimmung - Streit - Enttäuschung - 
das hat bestimmt jeder schon einmal  
erlebt. 
 

Heute ist es vielleicht die Enttäuschung, 
die Weihnachtstage erstmals hier im 
Gerhard-Berting - Haus zu verbringen 
und nicht wie gewohnt, in trauter Runde.  
Verschiedene Gründe haben dazu  
geführt. Sei es die fehlende Mobilität, die 
es nicht anders zulässt. Sei es die  
Tatsache, dass geliebte Menschen nicht 
mehr da sind. 

 
 

Der Alkoholkonsum der 
Deutschen steigt im  
Dezember um 36%. 
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Wann fängt Weihnachten an? 
 

Wenn der Schwache  
dem Starken die Schwäche vergibt,  

wenn der Starke  
die Kräfte es Schwachen liebt, 
wenn der Habewas mit dem  

Habenichts teilt, 
wenn der Laute bei dem Stummen  

verweilt und begreift, 
was der Stumme ihm sagen will, 

wenn das Leise laut wird 
und das Laute still, 

wenn das Bedeutungsvolle 
bedeutungslos, 

das scheinbar Unwichtige 
wichtig und groß, 

wenn mitten im Dunkel 
ein winziges Licht 

Geborgenheit, 
helles Leben verspricht, 
und du zögerst nicht, 

sondern du gehst 
so wie du bist 

darauf  zu, 
dann, 

ja, dann 
fängt Weihnachten an. 

 
von Rolf Krenzer 

...wann fängt Weihnachten an? 

Wie wäre es denn, mit anderen  
Ansprüchen in diesem Jahr auf  das 
Weihnachtsfest zu warten? Vielleicht 
kann man sich in diesem Jahr mal dazu 
entscheiden, die Ansprüche an sich 
und die Anderen herunterzuschrauben, 
um aus der eiligen Nacht eine heilige 
Nacht zu machen?  
 

Mehr den Blick auf  das zu richten, was 
den eigentlichen Sinn des  
Weihnachtsfestes ausmacht.  
Jesus - das Kind in der Krippe. Gott 
wurde Mensch. Er kam in einer stillen, 
unscheinbaren Nacht in einer  
einfachen, unspektakulären Umgebung 
in eine zerbrochene Welt.  
Äußerlichkeiten waren in diesem  
Moment nicht so wichtig. Der Himmel 
berührte die Erde.  
 

Das könnte uns entlasten von dem 
Stress der Äußerlichkeiten, das Fest in 
Perfektion erleben zu wollen. Vielleicht 
hilft uns die Entlastung, mehr auf  das 
Kind in der Krippe zu sehen, als auf  
unsere eigenen - oder die äußeren  
Unzulänglichkeiten.  
 
Frohe Weihnachten wünscht Ihnen 

 
 Christiane Schulze    

Einrichtungsleiterin 
 
 
 
 
 
 
 

Laut einer Studie  
bekommen 7 von 10  
britischen Hunden zu 

Weihnachten ein  
Geschenk von ihren  

Besitzern.  
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Geburtstage 

Den Partner zu  
beschenken ist  

eine große  
Herausforderung   
meinen 19 % der  

Befragten. 

 6 

Februar 2020 
 
 5. Karl-Walter Klink  C1 
 5. Werner vom Stein  B1 
10. Ruth Heiber   B3 
11. Gisela Melcher   C3 
12. Erika Klara Elzemann A3 
12. Ruth Otte    B2 
18.  Irma Hoffmann   B1 
20. Marlen Boschke   C3 
20. Edith-Renate Menke C1 

Januar 2020 
 
 2. Manfred Czychy   A2 
 3. Gertrud Beu   A2 
 6. Erna Frädrich   C3 
 6. Susanna Schoden  B3 
 7. Hans Schulte   C3 
 8. Anna Marczyk   A1 
11. Helga Holstein   B2 
12. Luzie Black    C3 
15. Waltraud Grau   C1 
15. Arkadius Kolano  A1 
17. Apolonija Pankewitz  A2 
23. Elfriede Albers   A2 
27. Maria Salosny   A1 
28. Horst Odendahl   B1  

März 2020 
 
 1. Eva Kästner    C3 
 6. Christa Bach   C2 
 8. Anneliese Kluth   A3 
 9. Katharina Bielen  B3 
11. Ruth Göddertz   C1 
12. Gisela Finzel   A2 
13. Inge Fischer   B3 
15. Alois Neuens   B2 
16. Gerda Abels    A2 
19. Helmut Möckel   C1 
23. Katharina Thomas  C2 
24. Ria Wrobel    C3 
26. Dr. Frank Sommer  B2 
28. Marie-Luise Gruhn  B2 

https://www.google.de/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.lidl-blumen.de%2Fonlineshop%2Fimages%2Fproducts%2F1500%2F16080_rosenbouquet_rot_und_gratis_glasvase.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.lidl-blumen.de%2Fhochzeitstag%2F35538_rosenbouquet_rot_und_gratis_glasvas
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Veranstaltungen 2020 

Dienstag,  21. Januar 16.00 Uhr  Shanty-Chor 
 
Sonntag,   16. Februar 15.00 Uhr  Karnevalssitzung mit dem  
          Prinzenpaar 
 
Donnerstag,  20. Februar 11.11 Uhr  Weiberfastnacht 
 
Dienstag,  24. März  15.00 Uhr  Frühlingsfest mit dem  
          Mundharmonika-Orchester 
 
   
 

Es müssen nicht Männer mit Flügeln sein 
 

Es müssen nicht Männer mit Flügeln sein, die Engel. 
Sie gehen leise, sie müssen nicht schrein,   

oft sind sie alt und hässlich und klein, die Engel. 
 

Sie haben kein Schwert, kein weißes Gewand, die Engel. 
Vielleicht ist einer, der gibt dir die Hand, oder er wohnt neben dir, 

Wand an Wand, der Engel. 
 

Dem Hungernden hat er das Brot gebracht, der Engel. 
Dem Kranken hat er das Bett gemacht, und er hört, wenn du ihn rufst, in der 

Nacht, der Engel. 
 

Er steht im Weg und er sagt: Nein, der Engel. 
Groß wie ein Pfahl und hart wie Stein — 
es müssen nicht Männer mit Flügeln sein, 

                                   die Engel. 
 

Von Rudolf Otto Wiemer 

 

Ein Viertel aller  
Deutschen isst an  

Heiligabend  
Würstchen mit  
Kartoffelsalat.  
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20% … der Paare  
trennen sich nach den  

Weihnachtsfest. 

20 

Eltern: „Du sollst uns doch 
nicht anlügen.“ Junge: „Ich 
sag nur Weihnachtsmann, 
Osterhase, Nikolaus...“ 
 

„Ach Omi, die Trommel von dir war 

ein wirklich schönes Weihnachts-

geschenk. „Tatsächlich?“, freut sich 

die Omi. „Ja, Mami gibt mir jeden 

Tag 5 Euro, wenn ich nicht drauf  

spiele.“ 

Lieber Weihnachtsmann,  
ich war das ganze Jahr über sehr 
artig und wirklich lieb,  
ok, die meiste Zeit,  
also....ich meine häufig, 
na schön, hin und wieder, 
okay, ich werde es mir selbst 
kaufen. 
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Er wünscht, er könnte etwas bleiben, 
vielleicht ein wenig Schmerz vertreiben. 

Doch er kann nicht lang verweilen,  
muss ins nächste Zimmer eilen. 

 

Seit Stunden packt Maria ein.  
Ein Jeder kriegt was, Groß und Klein. 

Die Weihnachtsdeko hat sie gerne,  
Geschenkpapier und Weihnachtssterne. 

All das, was es zum Fest so gibt,  
das Schöne, wird von ihr geliebt. 

Ihr Zimmer, das ist Gold geschmückt,  
ein Anblick, der sie sehr entzückt. 

Die Kinder kann sie kommen sehen,  
ins Café wollen sie dann gehen. 

 

Seit Jahren schon  
im Gerhard-Berting-Haus,  

hilft Gerda in der Küche aus. 
Beim weihnachtlichen Plätzchenbacken, 
beim Nüsse knacken, Mandeln hacken, 

hat sie Hilfe von zwei Damen,  
die vor Jahren hierher kamen. 

Die zwei sind gern im Berting-Haus und 
kennen sich hier bestens aus. 

 

Bald werden Weihnachtslieder klingen. 
Was wird das neue Jahr wohl bringen? 

 
 

Annette Mjartan  
im September 2019 

 
 
 
 

Weihnachten im Gerhard-Berting-Haus 

 
 
 
 
 
       
 
 

 
 

 
Weihnachten  

im Gerhard-Berting-Haus,  
für jeden sieht das anders aus. 

 

Da ist die Claudia aus Zimmer 4.  
Erst seit kurzem ist sie hier. 

Sie will nach Haus, zu ihrem Sohn,  
sie freut sich drauf, seit Tagen schon. 

Weil sie noch keinen näher kennt,  
fühlt sie sich im Haus recht fremd. 

 

Der Franz jedoch, der will nicht fort. 
Hier ist nun sein sicherer Hort. 

Er freut sich sehr auf  das Konzert,  
das abends er im Radio hört. 

 

Im Zimmer sitzt sie ganz allein.  
Das will sie und das soll so sein. 
Helga weint um ihren Mann, der  
nicht mehr mit ihr feiern kann. 

 

Dabei denkt sie voll Dankbarkeit,  
an die lange, lange Zeit, 

voller Liebe, voller Glück.  
Sie hätt den Willi gern zurück. 

Sie weiß jedoch, es wird geschehen, 
einst werden sie sich wiedersehen. 

 

Nachtschicht hat der junge Jan und  
er denkt voll Trauer dran, 

wie unglücklich manch einer ist,  
der ganz allein im Zimmer sitzt, 

weil's keinen gibt, der an ihn denkt und 
ihm von seiner Zeit was schenkt. 

Weihnachten ist alles 
andere als vegetarisch: 
Es werden ca. 5 Mio. 

Gänse an  
Weihnachten gegessen.  
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Berliner Brot...  

Denke ich an Weihnachten, fällt mir 
sofort die „Berliner Brot Back Aktion“ 
vor 3 Jahren ein. 
 

Ich wollte backen! Und zwar Berliner 
Brot. Schließlich hatte mir meine  
Tante ein Original-Rezept vererbt und 
ich hatte ihr einige Male in der  
Vergangenheit bei der Zubereitung 
dieser bei allen so beliebten Backware 
geholfen. Das würde ich doch wohl 
hinkriegen! Die innere Stimme, die  
leise warnte „Lass es sein, du bist nicht 
zum Backen und Kochen geboren,  
das weißt du doch“ überhörte ich  
geflissentlich. Schließlich hatte ich mir 
einen genauen Plan gemacht! 
 

1. Alle Zutaten gemäß Rezept in der 
genannten Dosierung bereitstellen. 
2. Alle Utensilien, die nötig waren, auf  
der Arbeitsfläche ausbreiten. 
3. Das Rezept, gut lesbar, an die 
Küchenwand heften. 
 

Also, das konnte doch gar nicht  
schiefgehen! Ran ans Werk und eine 
halbe Stunde später waren die Küche 
und ich bereits mit Mehl und Zucker 
bekleckert. Meine Hände klebten und 
meine Nerven fingen schon an zu  
vibrieren. Irgendwie klappte alles nicht 
so recht. Was bei anderen so  
einfach aussah, war für mich alles  
andere als das. Aber wenigstens war 
der Teig fertig. Der musste nur noch 
ausgerollt werden! Also mit der  
Teigrolle hin und her und hin und her. 
Leider wollte der Teig nicht so, wie ich 
es wollte! An der einen Ecke der Platte 

 12 % der Frauen 
 wünschen sich  etwas 
Selbstgemachtes, aber 
nur 8,4% der Männer 

schenken es ihnen auch.   

1 

viel zu dünn ausgerollt, an der anderen 
viel zu dick. Nur die Ruhe, einen Schluck 
Wasser trinken, tief  ein- und ausatmen - 
und weiter. Also neu ausgerollt. Nun war 
in der Mitte eine Verdickung entstanden. 
Drüber gerollt, schon war der Teil zu 
dünn und gerissen. Unverständlich! Das 
klappt doch bei anderen! Und nochmal 
… und nochmal. Irgendwann ging's 
dann so halbwegs. So nun waren die 
Nüsse dran, die schön gleichmäßig in 
den Teig gedrückt werden mussten. Nun 
ja, nach, wie mir schien, Stunden der  
Arbeit hatte ich es einigermaßen  
hinbekommen. Also ab in den Ofen. 
Jetzt erst mal an mir  
eine Grundreinigung vornehmen! 
Selbstverständlich vergaß ich, die Uhr 
für die Backzeit zu stellen. Darum stach 
ich nun alle paar Minuten in den Teig, 
um herauszufinden, ob das Gebäck gar 
war und nach einer Zeit hatte ich den 
Eindruck, es könne soweit sein. 
 

Erstaunlicherweise klappte das Ablösen 
des Berliner Brotes von der Platte ganz 
gut. Ich schnitt kleinere Stücke ab und 
stellte sie kurz zur Seite, damit sie ein 
wenig abkühlen konnten. Sodann  
mussten sie, gemäß Rezept, in  
Plastiktüten gut verschlossen noch eine 
Zeit gelagert werden.  
Ich war reif  für die  
Couch und ein  
Glas Wein. 
Doch es hat sich  
gelohnt: Es  
schmeckte fast so  
gut wie das leckere  
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...ganz einfach gemacht 

Glühweinlikör  
 

Dieses Rezept ist schnell nachgemacht 
und ein wunderbares Mitbringsel zum 
Weihnachtsessen.  
 
        120 Gr. Zucker 
  1 Vanilleschote 
     300  ml Traubensaft oder  
     Zwetschgensaft 
       1 Orangen  
  1 Zimtstange 
  3 Pimentkörner 
    150 ml Rotwein 
    300 ml Rum 
 
Alle Zutaten in einen Topf  geben und 
10-15 Minuten leicht aufkochen.  
Ihre Küche wird wunderbar duften! 
Füllen Sie ihn dann in kleine Flaschen 
ab. 
Fertig ist der Likör!  
    
    

Oder kaufen Sie die Flaschen schon fertig zum 
Testen an unserem Empfang.  
Aber nur so lange der Vorrat reicht   ;-) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Berliner Brot aus früheren Jahren... 
Und hier, zum Nachmachen, das 

Original Rezept:  

 

(Ich hoffe, bei Euch klappt es  
dann reibungsloser!) 

 

BERLINER BROT 
 

 1 Pfund brauner Zucker  
 1 Pfund Mehl  
 1 Päckchen Backpulver 
   600 Gr. Haselnüsse  
     ½  Teelöffel Zimt  
 3 Esslöffel Kakao (dunkel) 
 1 Messerspitze gemahlene  
    Nelken  
 1 Teelöffel Salz  
 1 Tasse Wasser 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zucker, Wasser, Gewürze verrühren, 
nach und nach Mehl dazu, die Masse 
darf  nicht zu weich und nicht zu hart 
sein, Nüsse eindrücken. 
 

Backzeit ca. 25 Min. bei 200º C 

 

5 Min. abkühlen 
lassen, in Stücke 
schneiden und in 
Gefrierbeuteln  
gut verschlossen          
lagern. 

Männer machen eher 
Schluss, wenn sie ein 
mieses Weihnachts-
geschenk von ihrer  

besseren Hälfte 
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Der alte Weihnachtsmann…  

Der alte Weihnachtsmann 
 

Wer gammelt so spät noch durch 
Sträucher und Tann, ich mag es nicht 
glauben, der Weihnachtsmann. 
Sein Mantel ist rot und sein Bart nicht 
verschneit, und für einen Schwatz hat 
er wohl eh keine Zeit. 
 

Die Hände voll mit Tüten von Aldi 
und Netto, und bestimmt hat der Alte 
auch noch andere Marken in petto. 
Jetzt wird mir's auch klar und ich 
wundre mich nicht, dass ich jedes Jahr 
von Aldi nen Schlafanzug krich. 
 

Er schleppt sich kraftlos dahin durch 
Fichten und Tann und es ist nicht 
mehr aus der Kindheit der  
Weihnachtsmann. 
 

Denn der kam mit einem Schlitten und 
Rentier davor, darauf  einem Sack voll 
Spielzeug und Süßem und dazu sang 
ein Engelchor. 
 

Der Weihnachtsmann aus der Kindheit 
war ein lustiger Mann, doch der hier  
ist traurig, man sieht es ihm an.  
Er schleppt keinen Sack mehr mit  
kleinen Geschenken. Nein, er hält  
duzende Plastiktüten in seinen  
knorrigen Händen.  

He Alter, so sag 
ich ganz still vor 
mich hin.  
Was ist nur aus dir 
geworden,  
was ist des  
Weihnachtsfests  

                   Sinn?  

Da plötzlich dreht er sich zu mir um, er 
macht einen Schritt auf  mich zu und ich 
werde stumm. 
 

Dann spricht er zu mir, der alte  
Weihnachtsmann, und es fällt ihm wohl 
schwer, man sieht es ihm an. Das Fest 
der Liebe ist es lange nicht mehr, 
alle wollen viel Fressen und der  
Geschenke noch mehr. 
 

Nur die teuersten Geschenke müssen es 
sein, aber es gibt auch welche, für die 
kauf  bei Aldi ich ein. Die Menschen  
wurden undankbar, Geldgeil und gierig 
und sagt überhaupt einer danke,  
dann klingt das schon schmierig. 
 

Dabei gibt es anderswo viel Kummer 
und Leid. Doch daran zu denken hat 
wohl keiner mehr Zeit. Auch der Sinn 
des Christfestes von einst ging verloren, 
wurde einst doch laut Bibel der Heiland 
geboren. 
 

Doch besinnliche Weihnacht, das kannst 
du heute vergessen, erst Geschenke  
aufreißen, dann kräftig fressen. 
Welch Kind singt heut noch ein Lied, 
wer kennt noch ein Gedicht und nach 
dem Ursprung der Weihnacht frag ich  
lieber nicht. 
 

Das heilige Fest, wie wir einst es  
gedacht, wurde lange schon durch Euch 
zum Konsumrauschfest gemacht. Ich  
schleppe mich ab, jedes Jahr mit den  
teuersten Geschenken, aber an den  
Ursprung der Weihnacht tut heut  
keiner mehr denken. 
 

 
19% veschulden sich 

für den  
Geschenkekauf. 

1
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…Begrüßung auf Platt 

Und als seine Worte zu Ende er bringt, 
eine Träne mehr über seine Wangen 
rinnt, mach's besser mein Freund, so 
ruft er mir noch zu, dann verschwindet 
er zwischen den Bäumen im Nu. 
 

Noch lange steh ich zwischen Fichten 
und Tann, dann nehme ich meine  
Gedanken zusamm', ich gehe nach 
Hause und für mich steht es fest, 
ich feiere dieses Jahr das alte  
Weihnachtsfest! 
 

Wir werden zusammen sitzen unterm 
Tannenbaum und ich erzähle meinen 
Kindern von einem Traum. Von einem 
Traum eines alternden Mannes, den  
dennoch jeder, der will, auch erfüllen 
kann. 
 

Und wir werden der wahren  
Weihnacht gedenken und uns nicht 
sinnlos mit Werten beschenken, und 
singen die alten Lieder im Kerzen-
schein. Ja und wer weiß, vielleicht 
kehrt der alte Weihnachtsmann dann 
bei uns ein. 
 

Ich wünsche es mir und Euch allen 
von Herzen, eine frohe, gesunde  
Weihnacht ohne Ärger und  
Schmerzen, ohne viel Stress, mit viel 
mehr besinnlicher Zeit, die Ohren 
macht auf, die Herzen macht weit. 
 

Ich hoffe es wird ein Fest der Liebe 
und Freude, denn dann, und das  
sage ich Euch schon heute, gibt es  
irgendwo zwischen Sträuchern und 
Tann einen alten, aber glücklichen 
Weihnachtsmann. 

Begrüßung auf  Platt 

 

Good'n Abend, leeve Lüüd, fein, dat man sick wedder 
süth. Is doch gar nich so lang her, as datt kott vör 
Wiehnacht' wär. 
Wenn man mi frogt: ik kanns nich glöb'n, wo is das 
letzte Johr blots blev'n? De Tied löppt fixer as man't 
will bit Wiehnachten. Dann ward dat still. 
För'n lütten, kotten Oogenblick föhlt man die Tied nich 
so. De Klock hölt an, secht nich mal Tick, dat Hart 
wart richtig froh. De Gör'n fangt nu to gnegeln an, se 
hebbt so veel to schnacken. Se kuscheln sik an Oma 
ran un krul'n ehr den Nacken. 
Du, Oma, weets du, wat ik weet: ik heff  en Zettel 
schreben. Un weets du, wo de Zettel heet? Dat rots du 
nich in Leben! Kloor. Oma fangt to grien'n an, se weet 
nu all genooch. 
Lütt Peter schleppt sien Zettel ran un dücht sik 
mächtich klooch. Door steiht, wat ik noch bruk'n do, 
ik hol di gau dien Brill. Sons kanns nich sehn. Na, 
geiht dat so? Lees mal: "Wat ik gern will!" 
Door kanns mal sehn, wat Peter kann, sien Schrift is 
grood un schier. De List, de is meist ellenlang un steiht 
nu op Papeeer. So, seggt Oma. Wat is dat? Wat hett 
dat to bedüd'n. 
Ik lees: Ich mooch mal Pudding satt! Un: Mitm  
Computer üben? So is dat wohl, so wär dat immer, de 
Fortschritt kümmt ut Kinnerzimmer. Hüüt sünd wi 
Öllern oder mehr, de Kinnertied is all lang her. 
Un wenn ik mi denn so erinner, un seh de ganzen 
Hoopen Kinner, un denk mi: Mensch, dat wär en 
Streß, besonners op min Wiehnachtsfest. 
Ok hüüt wart dat nich alles klappen, doch dat is wat, 
wat mi nicht stört. De Kinner kööt nich Plattdütsch 
snacken und hebbt den ersten Satz nicht hört. 
Un wart dat denn all wedder Tiet un Neonlicht geiht 
an, dann ist dat gor nich mehr so wiet 
bald kümmt de  
Wiehnachtsmann.  
Doch bit toon  
Afscheed wünsch ik 
noch viel Vergnögen! 
 
Walter Rathmann 
www.weihnachtsstadt.de 

Jeder zweite  
Arbeitnehmer sucht auf 
der Weihnachtsfeier ein 
erotisches Abenteuer.  
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Weihnachtsgedicht 

 

Nur 54 % der  
Deutschen erhalten 

Weihnachtsgeld.  

21 

 Vier Geschichten auf  einem Stamm 
+ 
S 
t 

Ern 
Licht 

Glocken 
Botschaft 

Engelgesang 
Ehre sei Gott 

Glück 
Lametta 

Geschenke 
Süßigkeiten 

Ochs und Esel 
Spielzeug Glanz 

Wintersonnenwende 
Unerfüllte Wünsche 

Christkind Engelshaar 
Schnee Einsamkeit Kälte 

Heiland 
Davidsstadt 

Frohe Botschaft 
Advent Geburt Wunder 

Offenbarungen Erfüllung 
Stall Krippe Hirten Herodes 

Dunkelheit Stille Nacht Hoffnung 
Heiligabend Christvesper Bescherung 

Besinnung Bethlehem Liebe Trost der Welt 
Wunderbarrat Kraftheld Ewigvater Friedefürst 

Weihnacht 
keine Herberge  

Gold Weihrauch Myrrhe 
Weise aus dem Morgenland 

Kaspar und Melchior und Balthasar 
Flucht nach Ägypten Wickelkind heimlich 

Lastesel Winter Christstollen Leuchten Lieder 
Hosianna Maria und Joseph Gloria Erlöser Christfest 

Shalom Epiphanias Kreuz von Golgatha Auferstehung Friede 
Maria behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen 

Kind 
Heil 
Gott 

                                                                                                                      Gerhard Arning 
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Wir alle wünschen uns 
weiße Weihnachten—
aber nur 4 Mal in den 

letzten 30 Jahren gab es 
tiefen Schnee. 

7 

Winterdorf 2019 ... 

https://www.google.de/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiY3LLhvfndAhUGGewKHR05DhAQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.weihnachtswuensche.com%2Fweihnachtsmann-bilder%2F&psig=AOvVaw3Z0iod0gFY19csqcWDgXGb&ust=1539178733311654
https://www.google.de/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiY3LLhvfndAhUGGewKHR05DhAQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.weihnachtswuensche.com%2Fweihnachtsmann-bilder%2F&psig=AOvVaw3Z0iod0gFY19csqcWDgXGb&ust=1539178733311654
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…im Gerhard-Berting-Haus…  

  

Das Weihnachtsfest 
sorgt bei jedem im 

Schnitt für 370 g mehr 
auf den Hüften. 

11 
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…von Herzen …  

 

 

Besucher eines  
Weihnachtsmarktes 
geben im Durch-
schnitt 30 € aus.  
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…und mit Freude…   

 

 

 

Es werden jährlich 
knapp 300  Mio. 

Weihnachtsbäume in 
Deutschland verkauft.  
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…sind wir dabei 

34,4% der Männer  
wünschen sich Technik

- u. Elektrogeräte zu  
Weihnachten, nur ein  

Viertel der Frauen 
schenkt es ihnen auch.  
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Sie hängen im  
Café - Klatsch an  
den Fenstern. 
Was würden Sie 
wünschen?  
Halten Sie den Ge-
danken fest.  
Kommen Sie gerne vorbei und  
schreiben Sie ihren eigenen Wunsch auf. 
 

Es kostet Sie nur einen Gedanken.  
 
 
 
 
 
 
 

Das Geheimnis der Weihnacht 
 
Das Geheimnis der Weihnacht besteht 
darin, dass wir auf  der Suche nach dem 

Großen und Außerordentlichen auf  

das Unscheinbare hingewiesen werden. 
 
 
 

(Autor unbekannt) 

 
 
 

 
 

Maria Preuß 
Sozialer Dienst 

 

Geschenke im Wert von 
durchschnittlich  

245 Euro verschenkt 
jeder  Deutsche an  

Weihnachten. 

16 

Weihnachtswünsche …   

Jedes Jahr nehmen wir es uns auf´s 
Neue vor: „Wir schenken uns dieses 
Jahr nichts zu Weihnachten!“  
Oder: „Nur für die Kinder gibt es 
Geschenke….“ Wer kennt das nicht.? 
Aber dann kommt es doch meist  
anders.  
 

Dem Partner oder Gatten kauft man 
dann noch ein Aftershave,  
Konzertkarten, oder schenkt ihm  
einen Gutschein…  
Und weil der Partner oder Gatte das 
meist schon ahnt, dass man sich dann 
doch etwas schenkt, wird - oft auch 
gerne erst am letzten Tag :-) - eilig 
noch ein Parfüm, Schmuck, oder 
manchmal auch ein Haushaltsgerät 
besorgt. Wein, Blumen und Konfekt 
für Gastgeber. Und schnell noch  
etwas für die Oma, die Nachbarin 
und da war ja noch ein Onkel zu  
Bedenken, und vergessen wir nicht 
die Cousinen, weil die uns auch im-
mer ein Päckchen schicken und, und, 
und… 

 

Was ist, wenn es tatsächlich einmal ein 
Weihnachten geben würde, an dem 
wir uns nichts Materielles schenken? 
Nichts, was vielleicht morgen 
aufgebraucht, zu groß geworden,   
aufgegessen, oder defekt sein kann…? 
Gute Wünsche verschenken zum  
Beispiel.   
Jeder im Haus, jeder Besucher kann 
seine Gedanken dazu gerne auf  einen 
Papierstreifen niederschreiben,  
so, wie es viele bereits getan haben. 
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… Gute Wünsche 

144.000.000  
Schokoladen 

Weihnachtsmänner  
wurden im letzten Jahr  

produziert. 

22 

https://www.google.de/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiG3uGj2PndAhUC-6QKHZDwDNcQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fde.fotolia.com%2Fid%2F184435907&psig=AOvVaw2LmJ9FFlMTdOxujVl4OaPI&ust=1539185850618637
http://www.google.de/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwi50-GTodneAhUMZ1AKHYP-CtUQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fclipart-library.com%2Fclipart%2F288149.htm&psig=AOvVaw0xy0AL2XEEleHlCQa2NBQu&ust=1542469478861028
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1. Wie hieß der damalige Kaiser im 
Weihnachtsevangelium, der dazu 
aufrief, dass „alle Welt“ sich  
schätzen lassen sollte? 

2. In welcher Stadt lebten Maria und 
Josef? 

3. Welchen Beruf  übte Josef  aus, als 
er erfuhr, dass er Vater werden 
würde? 

4. In welche Stadt zogen Maria und 
Josef, um sich zählen zu lassen? 

5. Welches Tier „wohnte“ in dem 
Stall, in dem Maria und Josef    
Unterschlupf  fanden? 

6. Was waren die ersten Worte des 
Engels, der den Hirten auf  dem 
Feld erschienen war? 

7. Welche drei Tiere findet man in 
traditionellen Weihnachtskrippen? 

8. In welchem Titel eines bekannten 
Weihnachtsliedes kommen die 
Worte „Lichter“ und 
„Weihnachtsbaum“ vor? 

9. „Wer“ zeigte den Hirten und den 
Hl. drei Königen den Weg zur 
Krippe? 

10. Welches bekannte Winterlied ist 
(dem Text zufolge) kein        
Weihnachtslied? 

11. Durch welchen Wald ging Maria in 
einem Weihnachtslied? 

12. In welchem Weihnachtslied heißt 
es „Freue dich, Christkind kommt 
bald“? 

13. In welchem Lied heißt es „Einmal 
werden wir noch wach, heißa dann 
ist Weihnachtstag“? 

14. Welche Blume ist entsprungen aus 
einer Wurzel zart? 

15. Wie geht 
der Refrain 
weiter bei 
„Fröhliche 
Weihnacht 
überall, tönen 
durch die 
Lüfte…? 

16. Welche drei Dinge sind in dem 
Lied „Fröhliche Weihnacht    
überall“ in jedem Raum? 

17. Wohin sollen die Kinderlein in 
dem gleichnamigen Lied        
kommen? 

18. Aus welchem Lied stammen die 
Worte „Hirten erst  

 kundgemacht“? 
1. Wer wacht einsam in dem Lied 

„Stille Nacht, heilige Nacht“? 
2. Aus welchem Lied stammen die 

Zeilen „Lasst mich ein, ihr Kinder, 
ist so kalt der Winter“? 

3. An welchem Tag findet bei uns in 
Deutschland üblicherweise die  
Bescherung statt? 

4. Was wünschen sich viele Leute zu 
Weihnachten, wird aber             
hierzulande selten erfüllt? 

5. Wer schrieb das bekannte      
Weihnachtslied „Vom Himmel 
hoch, da komm ich her“? 

6. Wie geht es weiter im Text bei 
dem Lied „Mädchen hört und 
Bübchen, macht mir auf  das    

Stübchen…?“ 
 
 
 

Jörg Wurst 
Alltagsbegleiter 

Der Weihnachtsrätsel Kalender 

 

13 % wollen den  
Weihnachtseinkauf  
überwiegend online  

erledigen 

14 
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Weihnachtserinnerungen... 

A lle Jahre wieder kommt das  
Christuskind, heißt es in einem  

alten Weihnachtslied von Wilhelm Hey 
und Friedrich Silcher. 
Fragt man unsere Bewohner, gibt es 
wohl keinen, der dieses Lied nicht 
kennt. Viele erinnern sich dann an ihre 
ganz persönlichen Erlebnisse während 
der Weihnachtstage im Kreise der  
Familie. So ergeben sich Geschichten 
und Anekdoten aus lang vergangener 
Zeit. 
Früher, so hörte ich, da feierten wir 
Weihnachten mit den Eltern und  
Geschwistern ohne Glanz und Pomp. 
Es wurde der Mutter bei der Küchen-
arbeit geholfen, während der Vater,  
insoweit er da war, für die wenige  
Weihnachtsdekoration sorgte. Einen 
Tannenbaum gab es nicht für alle, da 
dieser noch sehr teuer war. Aber ein 
Gesteck mit vier Kerzen auf  dem 
Tisch fand sich fast in jedem Haus. 
Nach dem Abendbrot und dem damals 
üblichen Kirchgang an Heiligabend 
kam dann von den Kindern heiß  
Ersehnt, die Bescherung. Obwohl…, 
einige erzählten mir, dass sie erst am 
1. Weihnachtstag morgens Bescherung 
hatten.  
Da stand man nun, frisch frisiert in der 
Festtagskleidung im Wohnzimmer, wo 
einen die Eltern erwarteten. Zuerst 
wurde die Pflicht erfüllt - ein Gedicht 
aufgesagt oder ein Lied gesungen.  
War dies überstanden, ging es an die 
heiß ersehnten Geschenke.  
Kein Vergleich zu heute, aber eben  
für uns Kinder ein Glücksmoment.  

Wir fanden, von der 
Mutter im Jahr 
Selbstgestricktes zum  
Anziehen, neben 
dem schon längst  
vergessenen Spiel-
zeug, was in neuem 
Glanz erstrahlte. Ob 
Schaukelpferd, Kaufmannsladen, Puppen 
oder Holzspielzeug… alles war  
gebraucht, neu aufbereitet oder repariert 
bei den Gaben zu finden. Ach ja… ein 
bunt gedeckter Teller durfte natürlich 
nicht fehlen. Der Teller war dabei nicht 
bunt, es waren vielmehr die bunt  
dekorierten Plätzchen,  rote Äpfel,  
Walnüsse, Mandeln und vielleicht eine 
Apfelsine, die den „bunten“ Teller  
ausmachten. An all das erinnern sich  
unsere Bewohner, wenn sie an  
Weihnachten von früher denken.  
Verklärt durch die vergangene Zeit, nur 
das Schöne zählt, geben sich die meisten  
ganz unabhängig voneinander, sehr  
ähnelnde Erinnerungen weiter. Aber… 
auch die Erinnerungen an viele  
Weihnachten ohne den Vater oder den 
Bruder, während der Kriegsjahre und 
noch lange nach dem Krieg, finden in  
den einzelnen Erinnerungen ihren festen 
und unauslöschbaren Platz. Übrigens  
positiverweise auch die Hausmusik und 
der gemeinsame Gesang unter anderem 
mit dem Lied „Alle Jahre wieder, kommt das 
Christuskind“. Ich danke allen die ihre  
Erinnerungen erzählt und so diese Seite 
erst ermöglicht haben.  

Jörg Wurst 
                                                                 Alltagsbegleiter 

27,5 % der Frauen 
wünschen sich Parfüm 
zu Weihnachten, aber 

nur ein Drittel der 
Männer schenkt es 
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Bici Bici Weihnachtssingen 

 
 
 
 
 

Mit viel Vorfreude wurden auch in  
diesem Jahr wieder die Kinder der 
KiTa Bici Bici zum gemeinsamen  
Adventssingen erwartet.  
 

Die Kinder sangen auf  der Bühne und 
es wurde mitgesungen.  
„Die Weihnachtsbäckerei“ und „Dicke 
rote Kerzen“ begeisterten alle, und der 
Gesang ging weit über die Wände des 
Saales hinaus ins Haus. 
 

So viel Freude, die die Bicis  
versprühten, sollte belohnt werden. 
Nicht nur mit Naschereien,  
sondern auch mit einem Kinder -  
Weihnachtslied, das der Bewohner - 
Chor eigens für den Tag einstudierte:  
„Nikolaus, Nikolaus, pack die Taschen 
aus!“  
 

Es war ein Vormittag voller  
Geschenke. Bereits zum 5. Mal  
erhielten wir einen großen Korb mit 
150 Päckchen selbstgebackener  
Plätzchen für unsere Bewohnerinnen 
und Bewohner geschenkt!  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eine Bewohnerin rechnete: 
150 x 6 Plätzchen = 900 Plätzchen =  
ca. 30 Bleche !!!  
 

Nochmals herzlichen Dank an  
alle kleinen und großen  
Weihnachtsbäckerinnen und -Bäcker! !!!  
 

Das war aber noch längst nicht alles, 
denn, schauen Sie mal auf  der nächsten 
Seite, was für eine farbenfrohe,  
kunstvolle Überraschung für das  
Gerhard-Berting-Haus von den Kindern 
ausgepackt wurde…. 
 

 
 

 
Durchschnittlich  

beschenken Deutsche  
6-7 Personen.  
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 Unsere etwas andere Vernissage!  
 

Wo sonst lokale Künstlerinnen oder  
Künstler ausstellen: Material Mix,  

bunte Farben und viele Details  
zeichnen die Weihnachtsbilder  

auf  Leinwand,  

der kleinen Künstlerinnen und  
Künstler aus!  

 
 
 
 
 
 
 

Mit so vielen wunderbaren Bildern  
haben wir nicht gerechnet!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stellvertretend für die Bewohnerinnen 
und Bewohner des Hauses, nahm  

Frau Dederich (Bewohnerbeiratsmitglied) 
den großen Wunschbaum entgegen.  

 
 

Sie wollen wissen, was drauf  steht?  
Dann kommen Sie doch vorbei! 

Bici Bici Weihnachts-Vernissage´ 

Im Jahr 2013 wurden 
insgesamt mehr als 

25.000 Tonnen  
Weihnachtsbäume 
nach Deutschland 

 importiert .  
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Santa Lucia  -  Die Lichterkönigin 

Am 12. Dezember fuhr ich nach  
Lingköping in Schweden, um dort  
einen bekannten Illustrator zu treffen. 
„Freuen Sie sich auf  den Feiertag?“, 
wurde ich auf  der Fähre nach  
Schweden gefragt. 12. Dezember? In 
meinem Kalender stand nichts von  
einem Feiertag. Da hätte ich bis zum 
24. Dezember warten müssen.   
Als ich den Illustrator traf, schlug er 
vor, erst einmal den Dom zu  
besuchen. In dieser alten Bischofs-
kirche waren 1995 die „Perlen des 
Glaubens“ entwickelt worden, ein  
modernes evangelisches Pendant zum  
katholischen Rosenkranz. 
Am nächsten Morgen war ich zu Fuß 
unterwegs, um noch einmal den  
imposanten Dom zu besuchen.  
Ich traute meine Augen kaum:  
Auf  der Straße zog eine Gruppe  
junger Mädchen entlang, alle in langen, 
weißen Kleidern. Eine trug einen  
grünen Kranz wie eine Krone mit  
Lichtern auf  dem Kopf. Dieses  
sonderbare Bild sollte ich an diesem 
Tag noch mehrmals sehen.  
Verschiedene Gruppen in weißen  
Kleidern waren unterwegs zu Kirchen, 
Kindergärten, Krankenhäusern, sowie 
Büros und Firmengebäuden. Am 
Nachmittag zog dann tatsächlich eine 
solche Gruppe in den Dom ein.  
Unzählige Menschen erlebten mit, wie 
die Mädchen, von einigen 
„Sternjungen“ begleitet, Lucia- und 
Weihnachtslieder sangen.  
Es war so ergreifend und feierlich!  
Jetzt verstand ich die Frage  

„Freuen Sie sich auf  den Feiertag?“ 
Es war der 13. Dezember, der Tag des 
Luciafestes. Kurz vor Weihnachten wird 
von der Lichterkönigin und ihrem  
Gefolge schon einmal etwas Licht und 
Vorfreude zu den Menschen gebracht. 
Gerade in Schweden ist das Fest  
besonders beliebt, weil dort der  
Dezember noch dunkler ist als bei uns. 
Und jedes kleine Mädchen dort träumt 
davon, später einmal selbst so eine  
strahlende Lichterkönigin zu sein. 
Der 13. Dezember ist Luciatag. Und  
natürlich wird er nicht nur in Schweden 
gefeiert. Vielleicht haben Sie schon mal 
miterlebt, wie die Lichterkönigin mit  
ihrem Gefolge einzog und die Menschen 
mit Licht und Liedern erfreute? 

 

Rainer Haak 

 
 
 
 

 
 

LUCIA 
 

Schwarze Schatten werfen Bäume, 
Hof  und Hütte sieht man nicht. 
Tritt ein Gast in unsere Räume: 

Lucia, sie trägt das Licht. 
 

Hört ein Rauschen wie von Schwin-
gen 

sanft die stumme Nacht durchbricht 
wie ein wunderbares Singen: 

Lucia, sie trägt das Licht. 
 

Aus den Tälern flieht das Dunkel,  
neuer Tag zeigt sein Gesicht 
wie ein helles Sterngefunkel: 

Lucia, sie trägt das Licht. 

 

Nach einem schwedischen Lucia-Lied    
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Liebe Bewohnerinnen und Bewohner, 
liebe Leserinnen und Leser, 

alle Mitarbeitenden  
des Gerhard-Berting-Hauses 

wünschen Ihnen ein 
 

gesegnetes Weihnachtsfest und 
ein gesunder neues Jahr 2020! 

 
 
 

 

Die Geschichte vom Lametta... 
 

Weihnachten naht, das Fest der Feste. Das Fest 
der Kinder, Fest der Gäste. Da geht es vorher 
hektisch zu. Ein Hetzen, Kaufen, Proben,  
Messen. Hat man auch Niemanden  
vergessen? So ging's mir, keine Ahnung  
Habend, vor ein paar Jahren – Heiligabend, der 
zudem noch ein Sonntag war. Ich saß grad bei 
der Kinderschar, da sprach mein Mann:  
"Tu dich nicht drücken, Du hast heut' noch 
den Baum zu schmücken!" Da Einspruch  
meistens mir nichts nützt, hab kurz darauf  ich 
schon geschwitzt: Den Baum gestutzt –  ge-
bohrt – gesägt – und in den Ständer eingelegt.  

Weihnachtsgrüße der Wohnbereiche.. 

WE A 1/2 

WE B 1/2 WE C 1/2 

WE C 3 

WE AB 3 

WE AB 3 
GBH 

https://www.google.de/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fcdn.xl.thumbs.canstockphoto.de%2Frotes-geschenk-geschenkband-schleife-zeichnung_csp1353850.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.canstockphoto.de%2Fillustration%2Fschleife.html&docid=Y24chtHLd6rYiM&tbnid=MsrvD-3FoyG
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Die Geschichte vom Lametta... 
Dann kamen Kugeln, Kerzen, Sterne,  
Krippenfiguren mit Laterne. Zum Schluss - 
ja Himmeldonnerwetta...! Nirgends fand ich 
das Lametta ! Es wurde meinem Mann ganz 
heiß und stotternd sprach er: "Ja, ich weiß; 
im letzten Jahr war's arg verschlissen, drum 
ham wir's damals weggeschmissen. Und, in 
dem Trubel dieser Tage, bei meiner Arbeit, 
Müh' und Plage, vergaß ich, Neues zu  
besorgen! Ich werd' was von den Nachbarn 
borgen!" Die Nachbarn, links, rechts,  
drunter, drüber, die hatten kein Lametta 
über! Da schauten wir uns an verdrossen, 
die Läden sind ja auch geschlossen… So 
sprach ich denn zu meinen Knaben: "Hört 
zu! Wir werden heuer haben einen Baum, 
altdeutscher Stil, weil ... mir Lametta nicht 
gefiel!" Da gab es Heulen, Schluchzen,  
Tränen… Und ich gab nach, den Schmerz-
fontänen. "Hört endlich auf  mit dem  
Gezeta, ihr kriegt ´nen Baum – mit viel  
Lametta!" Zwar konnt' ich da noch nicht  
begreifen, woher ich nehm' die Silber-
streifen, doch gerade, als ich sucht' mein 
Messa, da les' ich: HENGSTENBERG 
MILDESSA" -- 
Es war die Sauerkrautkonserve! Ich  
kombinier' mit Messers Schärfe: Hier liegt 
die Lösung eingebettet, das Weihnachtsfest, 
es ist gerettet! Schnell wurd' der Deckel  
aufgedreht, das Kraut gepresst, so gut es 
geht. Zum Trocknen, einzeln aufgehängt, 
und dann geföhnt, doch nicht versengt! Die 
trocknen Streifen sehr geblichen mit  
Silberbronze angestrichen. Auf  beiden  
Seiten Silberkleid! Oh freue Dich, Du  
Christenheit! Der Christbaum ward einmalig 
schön, wie selten man ihn hat gesehn! Zwar 
roch's süßsauer zur Bescherung; geruchlos 
gab's ne Überquerung, weil mit Benzin ich 
wusch die Hände, mit Nitro reinigte die 
Wände; dazu noch Räucherkerz und Myrte – 
der Duft die Menge leicht verwirrte! Und  
jedermann sprach still, verwundert: "Hier 
richt's nach technischem Jahrhundert!" Ne  

Woche drauf  - ich saß gemütlich im Sessel - las 
die Zeitung friedlich, den Bauch voll  
Feiertage-Reste, s' war wieder Sonntag - und  
Sylvester. Da sprach mein Mann: "Du weißt 
Bescheid? Es kommen heut' zur Abendzeit 
Schulzes, Lehmanns und Herr Meier zu   
unserer Silvesterfeier. Wir werden leben wie die 
Fürsten, s' gibt Sauerkraut mit Wiener  
Würsten! Ein Schrei ertönt! Entsetzt er schaut: 
"Am Christbaum hängt mein  
Sauerkraut! Ich hab vergessen, Neues zu  
besorgen! Ich werd was von den Nachbarn 
borgen! Die Nachbarn, links, rechts, drunter, 
drüber, die hatten leider keines über! Da  
schauten wir uns an verdrossen, die Läden sind 
ja auch geschlossen… Und so ward wieder ich 
der Retta; nahm ab vom Baume das Lametta! 
Mit Terpentinöl und Bedacht hab ich das Silber  
abgemacht. Das Kraut dann gründlich  
durchgewässert, mit reichlich Essig noch  
verbessert; dazu noch Nelken, Pfeffer, Salz und 
Curry, Ingwer, Gänseschmalz! Dann, als das 
Ganze sich erhitzte – das Kraut, das funkelte 
und blitzte – da konnt’ ich nur nach oben 
fleh’n, lass diesen Kelch vorübergeh’n! Als  
später dann das Kraut serviert, ist auch noch  
folgendes passiert: Da eine Dame musste  
Niesen, sah man aus ihrem Näschen sprießen 
tausend kleine Silbersterne… "Mach's noch 
einmal; ich seh’ das gerne!" So rief  man  
ringsum, hocherfreut, die Dame wusste nicht  
Bescheid! Franziskas Lehmann sprach zum 
Franz: “Dein Goldzahn hat heut Silberglanz!" 
Und einer, der da musste mal, der rief: "Ich 
hab'nen Silberstrahl!" So gab's nach dieser 
Krautmethode noch manche nette Episode! 
Beim Heimgang sprach ein Gast zu mir: "Es 
hat mir gut gefallen hier, doch wär’ die  
Wohnung noch viel netta, hättest Du am  
Weihnachtsbaum Lametta! Ich konnte da  
gequält nur lächeln und mir noch frische Luft  
zufächeln. Ich sprach, und klopfte ihm aufs 
Jäckchen: "Im nächsten Jahr, da kauf  ich  
hundert Päckchen!!!“ 

Autor: Unbekannt 
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Neujahrsbräuche aus aller Welt 

 

4.  Wieso serviert man in Israel zum  
 Jahreswechsel süße Speisen? 
 

 Um sich ein wenig Speck für die an  
 Neujahr beginnende Fastenzeit  
 anzufuttern 

 Um die bitteren Erfahrungen des        
vergangenen Jahres zu vergessen 

 Damit das neue Jahr in jeder  
 Hinsicht süß wird 

Die Argentinier schreddern am letzten Tag im 
Jahr alle alten Papiere und Unterlagen. Die  
Papierschnipsel werden gegen Mittag aus den  
Fenstern gekippt. Dieser Brauch soll frei für das 
kommende Jahr machen. 

2.  In welcher Farbe kleiden sich  
 die Brasilianer zum Jahreswechsel? 
 

 Rot 

 Schwarz 

 Weiß 
In Brasilien tragen die Menschen an Silvester  
weiße Kleidung. Weiß ist die Farbe der Unschuld, 
Reinheit und des Friedens. Die Brasilianer  
versprechen sich davon Glück und Frieden für das 
kommende Jahr. 

5. Wieso ist es in Deutschland Brauch, 
am Neujahrstag Linsensuppe zu  

 essen? 
 

 Weil sie gut gegen Kater ist 

 Weil sie Geldsegen im neuen Jahr     
bringen soll 

 Weil sie ideal ist, um Abnehm-Vorsätze 
umzusetzen 

1.  Was macht man in Argentinien am 
 letzten Tag des Jahres? 
 

 Alte Unterlagen und Papiere  
        schreddern 

 Altes Geschirr zerschlagen 

 Alte Kleider aussortieren 

Damit das neue Jahr in jeder Hinsicht süß wird,  
serviert man in Israel süße Äpfel mit Honig und  
Honigkuchen. Oft gibt es auch eine Süßspeise aus 
Möhren, die man auf jiddisch Meren (dt. wachsen, 
zunehmen) nennt. Sie steht für den Wunsch, dass die 
positiven Eigenschaften im kommenden Jahr die  
Mängel überwiegen mögen. 

3.  Wieso werden in China an  

 Silvester ab 23 Uhr alle Fenster  
 geöffnet? 
 

 Um den Zigarettenqualm noch im  
 alten Jahr loszuwerden 

 Um mit Frischluft ins neue Jahr  
 starten 

 Um das neue Jahr hereinzulassen 

Die Chinesen öffnen ab 23 Uhr alle  

Fenster, um das neue Jahr hereinzulassen. 

Die Deutschen essen Linsensuppe, weil sie im neuen 
Jahr Geldsegen bringen soll. 

6.  Was macht man in China  
 traditionell vor dem Beginn des 
 neuen Jahres? 
 

 Glückskekse mit Wünschen für das 
neue Jahr backen 

 Das Haus mit Bambuszweigen putzen 

Ein Paar Essstäbchen schnitzen. 
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Pssst… Nicht verraten!!! Die nächste Ausgabe gibt es im März 2020 

Um Weihnachten herum 
werden statistisch die 

meisten Kinder gezeugt– 
denn im September  
werden die meisten  

Kinder (9%) geboren.   
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