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Sehr geehrte Mitglieder und Freunde,
ein kleiner Virus mit dem Namen „Corona“ hat uns schon wieder im Griff und macht
all unsere Pläne für die Adventzeit und für unsere Weihnachtsfeier zunichte!
Für den Monat Januar kann ich deshalb auch heute noch keinen Veranstaltungsplan
vorlegen!
Außerdem mussten wir viele Veranstaltungen im laufenden Jahr aus
Sicherheitsgründen absagen. Das fiel uns sehr schwer, denn der persönliche Austausch
und die Kontakte sind uns sehr wichtig.
Vieles was wir in unserem Verein und vom Landesverband in 2021 geplant hatten
konnte nicht realisiert werden. Gemeinsame Veranstaltungen, wie der Verbandsrat
oder selbst unsere traditionelle Festveranstaltung zum Weltbehindertentag, am 3.
Dezember, musste ich in diesem Jahr, genauso wie unsere große und kleine
Weihnachtsfeier, absagen.
Stattdessen
ist
unsere
Aileen
Müller
jetzt
fleißig
dabei
kleine
Weihnachtstüten zusammen zu stellen, um jedem Mitglied zum Fest
eine kleine Freude zu machen.
Frohe Weihnachten!
Unter Corona-bedingten Einschränkungen haben wir 2021 den Kontakt zu
unseren
Mitgliedern
aufrechterhalten
und
den
Behindertenfahrund
Einkaufsdienst durchgängig abgesichert. Die Geschäftsstelle war zu den Dienstzeiten
regulär geöffnet und stand den Mitgliedern in dieser Zeit mit Rat zur Seite.
Unser Ambulanter Pflegedienst war durchgängig im Einsatz und konnte die häusliche
Pflege unserer Klienten sichern.
Die Vorstandsarbeit musste in der Pandemie allerdings auf ein Minimum beschränkt
werden.
Es bleibt zu hoffen, dass es im neuen Jahr auch mal wieder eine Zeit nach Corona geben
wird, eine Zeit, in der wir wieder alle so richtig in der Vereins- und Kulturarbeit
durchstarten können. Darauf freue ich mich schon heute, denn mit Frau Köster und
Frau Müller haben wir dann eine tatkräftige Unterstützung.
Frau Köster hat sich nach langer Krankheit gesund gemeldet und nimmt im Dezember
ihren Jahresurlaub. Solange wir noch im Lockdown sind, werde ich sie und Frau Müller
im Behindertenfahr- und Begleitdienst einsetzen, zusätzlich werden Herr Boettcher und
Herr Kadow stundenweise im Fahrdienst bereitstehen.
Ich denke, so können wir den Fahrdienst und auch eine individuelle Unterstützung und
Begleitung, für Sie, absichern und gut ins neue Jahr starten.
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Wenn das zu Ende gehende Jahr auch nicht leicht war, haben wir alle Hygieneregel
eingehalten und unsere Mitglieder und Klienten geschützt.
Die zwei Impftermine im Verein wurden gut angenommen und am 16. Dez. bieten wir
zudem allen die Booster-Impfung an.
Wir werden Sie wieder dabei unterstützen und ich hoffe, dass alles gut abläuft und es
keine Komplikationen geben wird.
Unabhängig von unseren persönlichen oder vereinsaffinen Belangen geht es jetzt mit
macht auf Weihnachten und dem Jahreswechsel zu!
Am Ende des Jahres schaut man schon mal zurück und auf die Bilanzen.
Trotz der vielen Probleme können wir das Jahr 2021 wohl mit einem guten Ergebnis
abschließen.
Ganz besonders freue ich mich, dass wir die personelle Situation im Ambulanten Dienst,
mit der Neu-Einstellung von 4 engagierten Mitarbeiterinnen wesentlich verbessern
konnten und für das neue Jahr wünsche ich mir, dass alle erkrankten Mitarbeiterinnen
gesundwerden und das Team wieder verstärken können.
An dieser Stelle möchte ich, Ihnen zum Fest und zum Jahreswechsel herzliche Grüße
und Wünsche des Vorstandes übermitteln und wir hoffen, dass Sie einige besinnliche
Tage in der Weihnachtszeit finden können.
Ihnen und Ihren Angehörigen und Freunden, unseren Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern wünsche ich, eine besinnliche und friedliche Weihnacht und einen guten
Rutsch ins Neue Jahr sowie Glück und viel Erfolg und vor allem aber Gesundheit.

In der Hoffnung, dass Sie im Jahr 2022 Ihre „Selbstbestimmung und Würde“
erhalten können!
Verbleibe ich mit den besten Wünschen und Grüßen, Ihr
Peter Braun, Vorsitzender, 13. Dez. 2021

„Kein Vormarsch ist so schwer,
wie der zurück zur Vernunft“
Bertolt Brecht
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Foto: P. Braun

Advent
Rainer Maria Rilke
Es treibt der Wind im Winterwalde
Die Flockenherde wie ein Hirt,
Und manche Tanne ahnt, wie balde
Sie fromm und lichterheilig wird;
Und lauscht hinaus. Den weißen Wegen
Streckt sie die Zweige hin –bereit,
Und wehrt dem Wind und wächst entgegen
Der einen Nacht der Herrlichkeit.
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Vögel im Winter

Es gibt viele heimische Vögel, die ihre Heimat im Winter verlassen, weil es ihnen hier
zu kalt ist – die “Zugvögel". Ein bekanntes Beispiel dafür sind die Störche, die bis
nach Afrika fliegen, um dort zu überwintern. Aber es gibt noch genügend Vögel, die
auch an einem kalten Wintertag bei uns anzutreffen sind. Am bekanntesten sind die
Amsel, die Drossel, die Meise, alle Arten von Finken, der Buntspecht, die Elster, das
Rotkehlchen, der Star, der Zaunkönig, der Zeisig und der Sperling. Diese Vögel nennt
man "Standvögel". Sie bleiben das ganze Jahr über an einem festen Standort.
Unsere heimischen Vogelarten kann man in zwei Gruppen einteilen. Es gibt die
Weichfutterfresser und die Körnerfresser. Weichfutterfresser ernähren sich von
Früchten oder Insekten und Spinnen sowie Weichtieren, dazu zählen zum Beispiel
Raupen. Sie haben spitze, zierliche Schnäbel. Zu dieser Gruppe gehören: Amsel,
Drossel, Star, Zaunkönig, Rotkehlchen und Specht. Als Körnerfressen bezeichnet man
alle Vögel, die die Samen von Pflanzen fressen. Vor dem Fressen müssen diese Samen
mit dem Schnabel aufgepickt werden. Deshalb ist bei diesen Vögeln der Schnabel
deutlich kräftiger, dicker und kürzer als bei den Weichfutterfressern. So sind zum
Beispiel Finken, Zeisige, Meisen und Sperlinge Körnerfresser.

Welche Probleme müssen die Vögel im Winter bewältigen?
Das erste Problem für unsere Vögel ist natürlich, dass es im Winter viel kälter ist als
sonst. Diesem Problem begegnen Vögel, indem sie sich aufplustern und ihr Gefieder
wie eine richtig dicke Jacke benutzen. Man sagt dazu auch, sie stecken in einer
"Daunenjacke", denn eine solche Jacke enthält tatsächlich die untersten Federn von
Hühnern oder Gänsen, die besonders wärmen. Die kleinen Zaunkönige verbringen
sehr kalte Nächte sogar in so genannten Schlafgemeinschaften: Zusammengekuschelt
schlafen mehrere Artgenossen an einem Nistplatz.
Aber was machen alle Wasservögel, die den ganzen Tag mit nackten Füßen auf
gefrorenem Eis stehen müssen oder gar in eisigem Wasser schwimmen - haben sie
keine kalten Füße? Doch, das haben sie, sie senken selbst die Temperatur in ihren
Füssen auf 0 Grad Celsius ab. So können sie auf dem Eis laufen, ohne daran
festzufrieren - das würde passieren, wenn ihre Füße wärmer wären. Ihr Gefieder
reiben sie mit Talg ein - einer speziellen öligen Flüssigkeit, die sie selbst mit einer
Drüse produzieren. Dieser ist wasserabweisend und sorgt nicht nur dafür, dass Enten,
Schwäne und Gänse gut schwimmen können, sondern schützt sie auch vor der Kälte
des Wassers.
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Was fressen die Vögel zur kalten Jahreszeit?
Die heimischen Vögel versuchen, sich im Winter möglichst wenig zu bewegen, damit
sie nicht allzu viel Energie verbrauchen. Denn diese führt man durch die Nahrung zu,
die der Körper dann in Energie umwandelt. Doch Futter gibt es im Winter nicht in
Hülle und Fülle. Die Suche nach Nahrung ist also das zweite große Problem, das die
Vögel in der kalten Jahreszeit bewältigen müssen. Und sie sind dabei sehr
erfinderisch.
Im Winter ändern Vögel, die kein "lebendes Futter" mehr finden, ihre
Nahrungsgewohnheiten. Denn ein Vogel wie die Meise, die sich größtenteils von
Insekten ernährt, hätte ansonsten Überlebensschwierigkeiten. Es wird also das
gefressen, was da ist. Das sind vor allem Körner und Baumsamen, die auch auf dem
menschlichen Speiseplan stehen. Vielleicht hast du Buchecker schon einmal probiert,
und Haselnüsse kennt natürlich jeder von uns. Die Vögel spüren ihr Futter mit ihrem
Schnabel unter dem Schnee auf, suchen unter der Baumrinde und freuen sich
natürlich auch über Vogelfutter, das wir zur kalten Jahreszeit für sie ausstreuen.

Müssen wir den Vögeln im Winter helfen?
Wissenschaftler haben herausgefunden, dass ursprünglich vor sehr langer Zeit alle
Vögel Standvögel waren. Erst als das Futter knapp wurde, begannen sie, im Winter zu
ziehen und wurden so zu Zugvögeln. Im Moment kehrt sich dieser Vorgang
allmählich um. Durch die “globale Erwärmung" und die dichte Besiedelung haben
sich die Lebensbedingungen im Winter für die Vögel geändert und so bleiben
deutlich mehr Vögel als noch vor 50 Jahren an ihren Standorten. So war das
Erscheinen des Stars früher ein Zeichen dafür, dass es Frühling wird - denn wenn es
wieder wärmer wurde, kam er zurück aus dem Süden. Heute bleibt auch der Star im
Winter in seiner Heimat.
Natürlich haben es die Vögel bei uns im Winter nicht immer leicht. Besonders, wenn
es sehr kalt wird und der Frost über längere Zeit anhält, wird es schwieriger für sie,
Nahrung zu finden. Die Fütterung durch den Menschen kann also eine willkommene
Ergänzung sein. Vögel merken sich sehr aufmerksam, wo es leckeres Futter gibt. Sie
werden aber nicht abhängig davon und sind normalerweise in der Lage, sich auch
ohne zusätzliches Füttern ausreichend zu ernähren. Zwar sehen einige Forscher eine
Fütterung der heimischen Vögel durch den Menschen kritisch. Jedoch sind die
meisten von ihnen überzeugt davon, dass es unseren Standvögeln nicht schadet,
wenn wir sie an frostigen Tagen in mäßigen Mengen auf die richtige Weise füttern.
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Wie füttert man die Vögel richtig?
Vogelfreunde sollten also darauf achten, einige Regeln bei der Fütterung der
Wintervögel einzuhalten, um den Tieren nicht zu schaden. Wichtig ist, dass den
Vögeln artgerechtes Futter zur richtigen Zeit und auf eine angemessene Weise
bereitgestellt wird. Die Vögel sollten erst dann gefüttert werden, wenn es auch richtig
kalt und frostig ist.
Besonders, wenn draußen eine geschlossene Schneedecke liegt, freuen sich unsere
Wintervögel über zusätzliche Futterstellen. Sobald die Tage wieder etwas wärmer
werden und der Frost nachlässt, müssen die Vögel langsam von dem Futter entwöhnt
werden. Denn spätestens im Frühling, wenn sie mit der Aufzucht ihrer Jungen
beginnen, ist es wichtig, dass sie Lebendfutter wie Insekten fangen, das besonders
eiweißhaltig ist.
Die Weichfutterfresser freuen sich, wenn wir ihnen im Winter getrocknete Beeren,
Haferflocken, ungesalzene Nüsse, Rosinen und frische Äpfel oder Birnen anbieten.
Allerdings müssen wir darauf achten, dass frisches Obst nicht gefriert - deshalb ist es
besser, es am Stück auszulegen. In Zoohandlungen kann man auch extra Mischungen
für Weichfutterfresser kaufen. Körnerfresser finden Sonnenblumenkerne, Mohn, Lein,
Buchsamen, Haferflocken und gehackte Nüsse sehr lecker. Meisen fressen sowohl
Körner als auch Weichfutter. Gemeinsam ist allen Vögeln die Vorliebe für "Fettfutter".
Das ist sehr gehaltvoll und deckt den erhöhten Energiebedarf der Vögel schnell.
Fettfutter befindet sich in den "Meisenringen" oder "Meisenknödeln", die man in
Drogerien und vielen Supermärkten kaufen kann. Brot sollte man nicht an die Vögel
verfüttern, denn es ist für sie schwer verdaulich und quillt im Magen.
Quelle: https://www.helles-koepfchen.de/artikel/3356.html
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Richtiges Heizen im Winter
Tipp 1: Stellen Sie für jeden Raum die richtige Temperatur ein
Haben Sie eine Idee, wie warm es in ihren Räumen ist? Im Wohnzimmer sollten Sie
mit 20 bis 23 Grad klarkommen. Falls Sie das als zu kühl empfinden, drehen Sie nicht
gleich die Heizung hoch. Überlegen Sie lieber kurz, was Sie anhaben. Mit einem
kurzärmligen T-Shirt fühlt sich die Temperatur tatsächlich nicht kuschelig an.
Natürlich geben Heizungsexperten auch für die anderen Räume Empfehlungen zur
idealen Temperatur. Im Schlafzimmer sind das z.B. 16 bis 18 Grad. Im Bad dürfen Sie
hingegen ganz ohne schlechtes Gewissen bei einer Wohlfühl-Raumtemperatur von 24
Grad duschen. Aber denken Sie danach daran, den Heizkörper wieder
runterzudrehen.

Tipp 2: Drehen Sie die Heizung runter, wenn keiner da ist
Richtig heizen bedeutet auch, dass Sie nicht unnötig heizen. Sofern Sie den ganzen
Tag im Büro sind, genügt es vollkommen, wenn ihre Wohnung abends warm ist.
Tagsüber brauchen Sie dann im Wohnzimmer keine 22 Grad. Das gilt auch in den
anderen Räumen, in denen Sie sich nicht aufhalten. Sind Sie mehrere Tage nicht zu
Hause, können Sie die Temperatur bis auf 15 bis 16 Grad absenken.

Tipp 3: Machen Sie Heizkörper winterfit
Sicherlich haben Sie das auch schon erlebt: Sie drehen die Heizung auf, hören sogar,
dass sie arbeitet, aber der Heizkörper wird nicht warm. Oft hat sich lediglich zu viel
Luft angesammelt. Dieses Problem bekommen Sie ganz einfach durch Entlüften in
den Griff. Anschließend haben Sie wieder vollflächig warme Heizkörper und kannst
richtig heizen.
Es kann aber auch sein, dass mit der Warmwasserverteilung im System etwas nicht
stimmt. Die Heizkörper in ihrer Wohnung werden nicht gleichmäßig versorgt:
Während einer sehr heiß wird, bleibt der andere kalt. Das hängt dann mit der
Hydraulik zusammen. Abhilfe verschafft der sogenannte hydraulische Abgleich. Er
gehört jedoch in die Hände von Fachleuten. Am besten sprechen Sie das Thema bei
der nächsten Heizungswartung an.
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Tipp 4: Nutzen Sie die Heizkörper optimal
Wichtig ist außerdem, dass die Heizkörper nicht zugestellt sind, damit sich die Wärme
im Raum gut verteilen kann. Sie müssen deshalb nicht die Wohnung umstellen, aber
rücken Sie während der Heizperiode Ihr Sofa oder sonstige Möbel ein paar
Zentimeter nach vorn, dann kann die Luft wieder gut zirkulieren. Auch schwere
Gardinen sollten Sie unbedingt zur Seite ziehen, um richtig heizen zu können.

Tipp 5: Lüfte richtig
Last but not least: Zum richtigen Heizen gehört auch das richtige Lüften. Das ist ganz
besonders im Winter wichtig, um Schimmel zu vermeiden. Durch das Lüften wird die
Feuchtigkeit abtransportiert, die sich sonst an den kalten Wänden als Kondenswasser
sammelt.

Glühwein Rezept zum Nachmachen
-1 Liter
-50 ml
-2
-2
-7
-2 Stangen
-1
-50 g

Rotwein, trocken
Rum
Orangen, saftige, ungespritzt, in Scheiben geschnitten
Orangen, saftige, ausgepresst
Nelken
Zimt
Sternanis
Kandiszucker, braun, kann auch mehr sein

Zubereitung
Arbeitszeit ca. 15 Minuten Gesamtzeit ca. 15 Minuten

Den Rotwein, die Gewürze, die Orangenscheiben und den frisch ausgepressten
Orangensaft in einen Topf geben und bei niedriger Stufe erhitzen, jedoch nicht
kochen lassen! Dann den Rum und den Zucker hinzugeben und nochmals kurz
erhitzen.
Gewürze und Orangenscheiben abseihen und den Glühwein sofort heiß servieren!
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Das Sternzeichen *Schütze*
23. November - 21. Dezember
Schützen scheinen manchmal das Glück für sich gepachtet zu haben. Das liegt aber
vor allem an der positiven Einstellung dieser Menschen. Optimismus ist eine ihrer
ganz großen Stärken und dieser allein öffnet ihnen schon so manche Tür. Allerdings
neigen Schützen nicht selten zur Übertreibung und fordern das Glück etwas zu sehr
heraus.
Da Höhenflüge zwangsläufig zum Absturz führen, wäre es gut für sie, etwas mehr
Bescheidenheit an den Tag zu legen. Sich mit kleinen Dingen zufriedenzugeben und
über Negatives nicht einfach hinwegzusehen, ist die Lernaufgabe des Schützen.
Magische Zahlen: 4, 16, 34, 136
Magische Farben: Violett, Purpur, Burgunderrot, Bordeauxrot
Glücksblume: Die Malve gefällt dem Schützen, wirkt sie doch heiter, leicht,
farbenfroh und unbeschwert – genau wie er.
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Geburtstage im Monat Dezember 2021
Der Vorstand sowie die Mitarbeiter gratulieren und wünschen zum Jubiläum
Alles erdenklich Gute vor allem aber beste Gesundheit!
Frau Christel Ziegenfeuter
Frau Rose Lange
Herr Hans-Helmut Keck
Frau Hilde Behrendt
Frau Friedel Jacobs
Frau Christel Schumann
Frau Margot Schade
Frau Dora Wolf

Frau Jutta Gohrs
Frau Karin Brandt
Frau Christel Bruderreck
Frau Elisabeth Sellheim
Herr Klaus Pöthke
Frau Waltraud Gaede
Frau Christa Burgartz
Herr Gerdi Brandt

Zum 70. Geburtstag gratulieren wir recht herzlich
Frau Christel Ziegenfeuter
&
Frau Jutta Gohrs

Zum 90. Geburtstag gratulieren wir recht herzlich
Frau Elisabeth Sellheim
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Kuriose und interessante Zahlen und Fakten
über Weihnachten
1. Das erste Weihnachtsfest wurde am 25.Dezember 1492 auf der Insel "La
Española“ (Dominikanische Republik) zelebriert.
2. Die erste urkundliche Erwähnung des Bautzener Weihnachtsmarktes war
1384. Damit ist der heute sogenannte Wenzelsmarkt der älteste
Weihnachtsmarkt in Deutschland.
3. Der größte Weihnachtsmarkt ist hingegen der Dortmunder Weihnachtsmarkt mit
jährlich rund 3,7 Millionen Besuchern und etwa 300 Marktständen.
4. Jeder 10. Deutsche hat laut einer Stern-Umfrage keine Ahnung, warum
Weihnachten überhaupt gefeiert wird.
5. Ein Ende der 90-iger publizierter Beitrag befasst sich mit dem Nachweis der
Nichtexistenz des Weihnachtsmannes. Anhand von statistischen Zahlen wird darin
berechnet, dass er sich zum Verteilen der Geschenke mit 1040 km/h bewegen müsste.
6. Jeder Dritte isst am 24.12. Würstchen mit Kartoffelsalat. Am ersten
Weihnachtsfeiertag kommt hingegen bei 22% der Deutschen ein Gänsebraten
auf den Tisch. Übrigens: ein Menü bestehend aus Gans, Knödeln, Rotkraut,
Dessert und Wein hat im Schnitt etwa 3000 Kalorien. Für das diesjährige
Weihnachtsfest wurden mehr als 146 Millionen Schoko-Weihnachtsmänner
produziert.
7. Der Alkoholkonsum der Deutschen steigt u.a. glühwein- und
feuerzangenbowlebedingt im Dezember um rund 36%.
8. Weihnachtsbäume hing man früher aus Platzgründen an der Decke auf.
9. Fast 24 Millionen Weihnachtsbäume finden ihren Weg jährlich in deutsche
Wohnzimmer, Bürogebäude etc. Die teuerste Variante, die Nordmanntanne, ist dabei
der absolute Favorit. Verrückt, angesichts dessen, dass ein Baum acht bis zehn Jahre
bis zur Fällung gedeihen muss.
10. Der Christstollen verdankt seine Optik dem Jesuskind. Das mit Puderzucker
bestäubte Gebäck repräsentiert das in weiße Leinentücher gehüllte Gotteskind.
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Auflösungen der Rätsel aus dem letzten Infoheft
1.ROSE
2.NELKE
3.VEILCHEN
4.ANEMONE
5.GERERA
6.KORNBLUME
7.SEEROSE

Welches Wort endet mit "lauflauf"?
Antwort: Kartoffelauflauf oder Nudelauflauf
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Unsere bunte Ecke
Welche Begriffe sind hier durcheinandergewürfelt worden?
Wenn Sie alle Wörter gefunden haben, backen wir daraus Plätzchen.

LEHM___________________________________
IEER_____________________________________
REKCUZ_________________________________
TZMI____________________________________
SÜNSE__________________________________
SGUS___________________________________
LEUSTRSE______________________________

Mittelwörter zu “Advents”
Ein Beispiel: Advents– Brauch – Wasser. Durch das hinzufügen des Wortes
“Brauch” ergeben sich die Wörter “Adventsbrauch” und
“Brauchwasser”.

Advents _______________ Blatt
Advents _______________ Geflecht
Advents _______________ Abend
Advents _______________ Laune
Advents _______________ Buch
Advents _______________ Stück
Advents _______________ Karte
Advents _______________ Option
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Mitgliedsaufnahmen:
Als neues Mitglied in unserem Stargarder
Behindertenverband e. V. begrüßen wir

Frau Anita Vogt,
Herr Lothar Westphal
&
Frau Elke Schulz

Die Kollegen und Kolleginnen des Stargarder
Behindertenverband e. V. wünschen Ihnen eine
schöne und besinnliche Weihnachtszeit und einen
Guten Rutsch ins neue Jahr 2022.
Bleiben Sie gesund!
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