Gemeinsam
Liebe Leserinnen und Leser,
wir freuen uns, Ihnen unsere diesjährige Weihnachtspost zu Gunsten
der WBZ Kinderfachklinik in Wangen präsentieren zu dürfen.
Wir, die Firma Mendel PrintDesign und ihre Shopmarke deutscher-digitaldrucker.de ist Ihr
verlässlicher Ansprechpartner rund um das Thema Druck- und Werbetechnik mit Sitz in
Wangen im Allgäu.
Diese Weihnachtszeitung ist ein echtes Herzensprojekt, da wir hiermit die wertvolle Arbeit der Kinderfachlink in
Wangen unterstützen können. Diese nutzt die Geldspende um schöne Projekte für Ihre (kleinen) Patienten zu verwirklichen. An dieser Stelle möchten wir uns herzlich bei unseren Sponsoren bedanken, die mit jeder ihrer Anzeigen einen Beitrag zur Spendensumme geleistet haben.
Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen beim Durchstöbern der Weihnachtspost und hoffen, dass
Ihnen die bunte Mischung aus Rezepten, Geschichten und Basteltipps gefällt.
Das gesamte Team von Mendel-PrintDesign wünscht
Ihnen ein schönes Weihnachtsfest und bleiben Sie
gesund.

Liebe Werbesponsoren und Leser,
wir haben uns für dieses Jahr alle gewünscht, dass wir am
Jahresende weniger über Corona und seine Auswirkungen
auf unsere Gesellschaft nachdenken müssen. Trotzdem
müssen wir die Entwicklungen in Krankenhäusern in den
letzten Wochen des Jahres aufmerksam beobachten. Als Klinikdirektor kann ich
Ihnen versichern – dank einer hohen Impfquote unter meinen Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern sowie bei vielen unserer Patienten blicke ich trotzdem zuversichtlich in die Zukunft!
Auch in diesem Jahr haben wir viel Unterstützung für unsere Arbeit, nicht zuletzt
durch Aktionen wie diese von Mendel PrintDesign erfahren. Für Ihre Anteilnahme möchte ich mich bei allen sehr bedanken! Als Spezialist für Atemwegs- und
psychosomatische Erkrankungen waren und sind meine 850 Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter durch die Auswirkungen der Pandemie sehr gefordert. Da tut
es gut zu wissen, dass uns ganz viele Menschen auf die unterschiedlichste Art
zur Seite stehen!
In diesem Jahr haben wir in unserem Fachkrankenhaus vor allem die Langzeitfolgen von Covid-19 beobachtet und
behandelt. Zum Einen betreuten wir Post- und Long-Covidpatienten auf unserer Intensiv- und Weaningstation.
In unserer Rehabilitationsklinik für Kinder und Jugendliche begegnen uns aber auch jugendliche Patienten, die, an
Corona erkrankt, unter Long-Covid-Symptomen litten. Hier freuen wir uns ganz besonders, wenn wir diese jungen
Menschen nach einer - durchaus mehrmonatigen - Behandlung bei uns genesen in unbeschwerten Alltag entlassen
können. Viele Familien spüren die Belastungen der langen Corona-Isolationsmonate. Selbst, wenn Schule und
Kindergarten wieder geöffnet haben, scheint der Familienalltag vielerorts immer noch durcheinander geraten zu
sein. Manche Probleme – Aggressionen, Depressionen oder Schulmeidung - treten bei Kindern und Jugendlichen
nun deutlicher denn je hervor und bedürfen einer umfassenden Therapie. Familiensysteme unterstützen, am besten
während durch einen mehrwöchigen Rehaaufenthalt – das ist unser Credo.
Mit Ihrer Anzeige in dieser Weihnachtsausgabe unterstützen Sie letztendlich genau diese Arbeit. Denn wir können
von der großzügigen Spende, die aus diesem Projekt entsteht, ganz konkret für unsere Patienten Verbesserungen
ermöglichen. Im letzten Jahr haben wir zum Beispiel – um das Besuchsverbot für unsere Patienten erträglicher zu
gestalten – Tablets angeschafft, mit denen unsere Patienten mit ihren Lieben daheim sprechen konnten.
Wir sagen noch einmal danke, dass Sie unsere großen und kleinen Patienten auch in diesen Zeiten im Blick behalten! Fröhliche Weihnachten und ein glückliches, gesundes 2022!
Ihr Quirin Schlott / Klinikdirektor

Bratapfellikör
Zutaten:
•
•
•
•
•
•
•

4 kleine Äpfel, säuerliche (ca. 450 g)
3 Stangen Zimt
1 Sternanis
1 Vanilleschote
1 Zitrone (Bio)
200 g Kandiszucker, weißer
700 ml Schnaps (Korn, 38 %)

Zubereitung:

Den Backofen auf 180°C (Ober-/Unterhitze,
Umluft: 160°C) vorheizen. Die Kerngehäuse
der Äpfel mit einem Apfelausstecher entfernen.
Die Äpfel auf ein mit Backpapier ausgelegtes
Backblech setzen und auf der mittleren Schiene 5
Minuten garen. Dann Zimt und Sternanis mit aufs
Blech geben. Weitere 10 Minuten garen, bis die
Äpfel weich sind, aber noch nicht aufplatzen. Abkühlen lassen.
Die Vanilleschote der Länge nach halbieren. Mark herauskratzen. Die Zitronenschale mit einem Sparschäler dünn abschälen. Die Äpfel mit Gewürzen, Vanillemark und -schote, Zitronenschale und Kandis in ein heiß ausgespültes Einmachglas geben. Mit Korn auffüllen. Fest verschließen und 4 Wochen ziehen lassen.Den fertigen Likör durch ein grobes Sieb abseihen
und dann durch ein Mulltuch filtern. In Flaschen füllen und gut verschließen.
Quelle: https://www.chefkoch.de/rezepte/1738871282848082/Bratapfellikoer.html

Hot Aperol
Zutaten für 6 Gläser:

• kleine Bio-Orange
• 1 Flasche (à 750 ml) trockener
Weißwein
• 500 ml klarer Apfelsaft
• 300 ml Aperol
• 3-4 EL Orangensirup
• 6 Gläser (à 350–400 ml Inhalt)

Zubereitung:

Orange heiß waschen, trocken tupfen und in 6 Scheiben
schneiden. Weißwein, Apfelsaft, Aperol, Orangensirup und
Orangenscheiben in einen Topf geben und langsam erhitzen. (Nicht kochen lassen)
Hot Aperol (knapp 1,6 l, ergibt ca. 250 ml pro Glas) zusammen mit den Orangenscheiben in 6 Gläser verteilen. Mit
oder ohne Strohhalm servieren.
Quelle: https://www.lecker.de/hot-aperol-72739.html

Lillet-Glühwein

Zutaten:
•
•
•
•
•
•

200 ml Lillet Blanc
200 ml Kirschsaft
200 ml Apfelsaft
40 ml Zitronensaft
3 TL Glühweingewürz
Himbeeren (optional)

Zubereitung:

Den Kirschsaft, den Apfelsaft und den Zitronensaft in einen Topf geben und langsam erhitzen; die Saftmischung sollte nicht kochen. Das
Glühweingewürz im Tee-Sieb zur Flüssigkeit
geben und ca. 5 Minuten ziehen lassen. Den
Topf von der Herdplatte nehmen. Anschließend den Lillet Blanc hinzugeben, portionsweise in eine Tasse oder ein Henkelglas füllen
und mit Apfelscheiben oder Zimtstangen garnieren.
Quelle: https://www.meingenuss.de/rezepte/lillet-gluehwein

Zimt-Schokolade
Zutaten:
•
•
•
•
•
•

300 ml Milch
150 ml Sahne
1 Vanilleschote
1 Zimtstange
1 EL Vanillezucker
Kakaopulver (nach Bedarf)

Zubereitung:

Vanilleschote der Länge nach aufschneiden
und auskratzen. Dann mit den anderen Zutaten in einen Topf geben und langsam erhitzen, bis sich alles miteinander verbunden
hat. Heiß servieren und genießen.

Quelle: https://www.heimgourmet.com/artikel-9521-die-besten-alkoholfreien-weihnachtsgetranke.htm

Wir wünschen Ihnen frohe Weihnachten und ein

gutes neues Jahr !

Kartoffelsalat mit
Petersilien-Pesto
und Lachs
Zutaten:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 kg Kartoffeln (klein z.B. Drillinge)
Salz
60 g Walnusskerne
1 Bund Petersilie (glatt)
1 Bio-Zitrone (davon ein dünn abgeschälter Streifen der Schale)
2 Zehen Knoblauch
160 ml Olivenöl
60 g Parmesan
50 ml Gemüsebrühe
Pfeffer
Cayennepfeffer
5 EL Aceto balsamico (weiß)
4 Tomaten
Meersalz (grob)
4 Lachsfilets (à 150 g)

Zubereitung :

Kartoffeln schrubben, in Salzwasser aufkochen, mit
leicht geöffnetem Deckel bei mittlerer Hitze 15–20
Min. garen.
Ofen auf 200 Grad (Umluft 180 Grad) vorheizen. 50
g Walnusskerne in einer Pfanne ohne Fett rösten, fein
zerkleinern und in eine Schüssel geben. Petersilie, bis
auf 2 Stiele, abzupfen, grob hacken und mit Zitronenschale, Knoblauch und 120 ml Olivenöl fein pürieren.
40 g Parmesan fein reiben. Petersilienmischung, Brühe
und Parmesan unter die gehackten Walnüsse mischen.
Mit Salz, Pfeffer, Cayennepfeffer und 2 EL Balsamessig
abschmecken.
Tomaten in dünne Scheiben schneiden. Eine Auflaufform mit Öl auspinseln, Lachsfilets daraufsetzen. Mit
Salz und Pfeffer würzen und mit 3 EL Essig beträufeln.
Mit den Tomatenscheiben belegen und im heißen Ofen
auf der mittleren Schiene 8 Min. garen.

Quelle: https://www.essen-und-trinken.de/rezepte/86987-rzpt-kartoffelsalatmit-petersilien-pesto-und-lachs

Kartoffeln abgießen, pellen, in je 2 Hälften brechen
und mit dem Petersilien-Pesto mischen. Mit Lachs anrichten. Restliche Walnüsse grob hacken, Petersilie abzupfen, mit restlichem Olivenöl mischen. Restlichen Parmesan hobeln. Fisch damit bestreuen.

Fussenegger Wohnbau
Neue Bauprojekte in Markdorf und Wangen
Die Fussenegger Wohnbau GmbH hat ab sofort zwei neue
Wohnprojekte mit unterschiedlichen Eigentumswohnungen in
Markdorf und Wangen im Vertrieb. Beide Projekte wurden von
namhaften Architekten geplant, mit allen Aspekten für zeitgemäße und nachhaltige Architektur. Nutzen Sie jetzt noch, die
zum 31.01.2022 auslaufende, Fördermöglichkeit KfW 55 EE mit
bis zu 28.000 €.

pur!

In Markdorf ist die Lage ganz oben am Berg im Ortsteil
Fitzenweiler der Traum vom Wohnen schlechthin. Nur
10 Wohnungen wird es in dieser WohnVilla geben,
aber jede Einzelne clever durchdacht zum Genießen

Das Bauprojekt in Wangen am Engelberg glänzt durch große Glasfronten für helles und freundliches Wohnen und
modernste Architektur.
In beiden Projekten gibt es Erdgeschosswohnungen mit eigenem Garten, Obergeschoßwohnungen mit tollen Balkonen und
zwei tolle Penthouse-Wohnungen mit Blick auf Wangen, bzw. in
Markdorf mit Fernblick in die Alpen direkt auf den Säntis.
Das Team der Fussenegger Wohnbau ist bekannt als verantwortungsvoller und ideenreicher Planer. Sie kümmern sich zu
jedem Projektzeitpunkt um jedes Umsetzungsdetail.
Hier gilt: Zuverlässigkeit und Kompetenz bei der Planung, am
Bau, vom Erstgespräch bis zum Einzug und darüber hinaus!
Weitere Infos bei: www.fussenegger-wohnbau.com oder
direkt bei Gitta Schwab unter 0751-185 283 63

Shortbread-Matcha-Tannenbäume

Zutaten :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

75 g Zucker
1 Pck. Vanillin-Zucker
3 EL Matchatee-Pulver
50 g Puderzucker
1 Prise Salz
250 g Butter
400 g Mehl
150 g weiße Kuvertüre
3-4 EL Zuckerdekor „Konfetti“
Backpapier
Einmal-Spritzbeutel

Quelle: https://www.lecker.de/shortbread-matcha-tannenbaeume-72530.html

Zubereitung :

Zucker, Vanillin-Zucker, Matcha, Puderzucker, Salz und Butter in Stückchen in eine Schüssel geben und
mit den Schneebesen des Handrührgerätes cremig rühren. Mehl dazugeben und mit den Händen zu
einem glatten Teig verarbeiten. Zugedeckt ca. 30 Minuten kaltstellen. Teig portionsweise auf einer bemehlten Arbeitsfläche 5–6 mm dick ausrollen. Tannenbäume (ca. 6 x 8 cm, 6 x 7 cm und 5 x 6,5 cm)
ausstechen. Auf 2 mit Backpapier ausgelegte Backbleche verteilen.
Blechweise nacheinander im vorgeheizten Backofen (E-Herd: 175 °C/ Umluft: 150 °C/ Gas: s.
Hersteller) 12–15 Minuten backen. Kekse auskühlen lassen. Kuvertüre hacken und über einem
warmen Wasserbad schmelzen. Schokolade in einen Spritzbeutel füllen und eine kleine Spitze
abschneiden. Schokolade „girlandenförmig“ auf die Kekse spritzen und mit Zuckerdekor bestreuen. Trocknen lassen.

Weihnachtsfreude im Lindaupark
Alle Jahre wieder wird der Lindaupark bereits Mitte November mit viel Liebe zum
Detail und einer aufwendigen Weihnachtsdekoration festlich in Szene gesetzt.
Ein imposanter und wunderbar geschmückter Weihnachtsbaum auf dem Vorplatz, aufgestellt von der Feuerwehr Hergensweiler und geschmückt von MB Lights ebenfalls aus Hergensweiler, weckt bei Groß und Klein garantiert die entsprechende Weihnachtsfreude. Ein
stimmungsvolles Weihnachtsprogramm an allen vier Adventssamstagen mit abwechslungsreichen Aktionen wie einer Weihnachtsbäckerei für Kinder, einem Meet & Greet mit der Schneekönigin, einem kostenlosen Einpackservice des TSV Oberreitnau für alle Besucher*innen, Kinderbasteln sowie eine weihnachtliche Seifenblasenshow, musikalische Umrahmung durch das
Jazz-Trio „Triosone“, Soultrip und den Musikverein Weißensberg runden das Angebot für diese
besondere Zeit perfekt ab.
Natürlich darf der alljährliche Christbaumverkauf des Obsthofes Strodel ab dem 3.12. auf dem
Vorplatz nicht fehlen.
Und liebe Kinder aufgepasst: Am 6.12.
kommt der Nikolaus natürlich auch in den Lindaupark und hat viele kleine
Geschenke in seinem großen Nikolaussack dabei!

Eine süße Empfehlung von APEG-Automarkt
im Allgäu
Zimt-Mascarpone-Torte
Zutaten:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

50g gehackte Mandeln
3 Eier (Größe M)
130g Zucker
3 Päckchen Vanillin-Zucker
1 Prise Salz
100 g Mehl
1 gehäufter TL Backpulver
100g gemahlene Mandeln
6 Blatt weiße Gelatine
500g Schlagsahne
250g Mascarpone
500g Sahnequark (40 % Fett i. Tr.)
75g flüssiger Honig
2–3 TL gemahlener Zimt
Backpapier

Zubereitung:

Gehackte Mandeln in einer Pfanne ohne
Fett rösten, herausnehmen und auskühlen
lassen. Eier trennen. Eiweiß und 3 EL kaltes Wasser mit einem Schneebesen steif
schlagen, dabei zum Schluss 100g Zucker, 1 Päckchen Vanillin-Zucker und Salz
einrieseln. Eigelbe nacheinander zufügen
und unterschlagen. Mehl und Backpulver
mischen, auf die Eischaummasse sieben
und zusammen mit den gemahlenen / gehackten Mandeln vorsichtig unterrühren. Boden einer Springform (26 cm Ø) mit Backpapier
auslegen. Biskuitmasse einfüllen und glatt streichen. Im vorgeheizten
Backofen (E-Herd: 175 Grad/ Gas: Stufe 2) ca. 30 Minuten backen.
Biskuit auskühlen lassen.
Gelatine in kaltem Wasser einweichen. Biskuit aus der Form lösen, Backpapier abziehen und Boden einmal waagerecht durchschneiden. Um den unteren Boden einen Tortenring legen. 250g
Sahne steif schlagen und kalt stellen. Mascarpone, Quark, Honig,
30g Zucker, 1 Päckchen Vanillin-Zucker und 1 leicht gehäufter TL
Zimt cremig rühren. Gelatine ausdrücken, auflösen und mit 1–2 EL Creme verrühren. Gelatine-Creme
unter die übrige Mascarponecreme rühren und die Sahne unterheben. Zimt-Mascarpone-Creme auf den
unteren Biskuitboden geben und mit dem zweiten Boden bedecken. Torte zugedeckt über Nacht kalt
stellen. Wartezeit ca. 14 Stunden.
250g Sahne und 1 Päckchen Vanillin-Zucker steif schlagen. Torte aus dem Tortenring lösen und rundherum mit der Sahne bestreichen. Die Oberfläche der Torte sollte dabei glatt gestrichen werden, Torte
kalt stellen.
Die Oberfläche der Torte kann nun z.B. mit Zimt bestreut werden - und fertig !
Viel Spaß beim Ausprobieren und Nachbacken - Ihr APEG-Team
Quelle: https://www.lecker.de/zimt-mascarpone-torte-37786.html

Entenbrust mit Asia-Rotkohl
Zutaten für 4 Personen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2 Entenbrüste (ca. 400 g)
Salz
2 Zwiebeln
50g Ingwer (frisch)
800g Rotkohl
2 EL Sesamsaat (geschält)
6 EL Apfelessig
6 EL Sojasauce
2 EL Orangenmarmelade
4 EL Butter
800g Schupfnudeln (Kühlregal)

Zubereitung:

Backofen auf 150 Grad (Umluft 130 Grad) vorheizen. Die Fettschicht der Entenbrust mit einem
scharfen Messer mehrmals einschneiden, dabei
nicht in das Fleisch schneiden. Die Fettseite kräftig salzen. Zwiebel fein würfeln. Ingwer schälen
und fein würfeln. Rotkohl putzen und in feine
Streifen schneiden. Sesam in einer Pfanne ohne
Fett goldbraun rösten und beiseitestellen.
Entenbrust mit der Fettseite zuerst in eine kalte
Pfanne geben und 3 min. scharf anbraten. Entenbrust wenden und kurz anbraten. Das ausgetretene Fett in einen Topf gießen. Entenbrust
in der Pfanne im heißen Ofen auf einem Rost im
unteren Drittel 15 min. rosa braten.
Entenfett in dem Topf erhitzen, Zwiebeln und Ingwer darin anbraten. Rotkohl zugeben und unter Rühren 3 min. garen. Essig, Sojasauce und Marmelade zugeben
und zugedeckt 10 min. schmoren. Entenbrust aus dem Ofen nehmen und zugedeckt 10 min. ruhen lassen. Butter in der Pfanne zerlassen. Schupfnudeln darin
rundum goldbraun anbraten. Sesam zugeben und mit Salz und Pfeffer würzen.
Entenbrust in Scheiben schneiden und mit Rotkohl und Schupfnudeln servieren.
Quelle: https://www.essen-und-trinken.de/rezepte/89431-rzpt-entenbrust-mit-asia-rotkohl

DIY-Weihnachtsdeko aus Wolle

Materialien :
•
•
•
•
•

Pompommaker (z.B. die DIY-Variante aus Pappe)
Lieblingspompomwolle
Holzperlen 12mm
Aufhängeband
Drehverschlüsse von Getränkekartons

Was muss ich tun ?

1. Zuerst die Pompoms mit dem Pompommakern in
2 verschiedenen Größen wickeln.
2. Die Schraubverschlüsse von den Getränkekartons mit dem Acrylspray ansprühen und trocknen
lassen.
3. Mit der Nadel ein Loch in die Mitte des Schraubverschlusses stechen und ein Band als Aufhängung
durchfädeln. Auf der Innenseite des Deckels einen
doppelten Knoten machen und die Überstände
des Knotens abschneiden.
4. Heißkleber in den Verschluss geben und auf den
Pompom kleben.
5. Für die kleinen Pompoms Holzkugeln statt Verschlussdeckel verwenden und auf den kleinen Pompoms mit Heißkleber fixieren.
Quelle: https://wiebkeliebt.de/diy-baumschmuck-aus-pompoms-basteln-zu-weihnachten/

•
•
•
•
•

Acrylspray Gold
Nylonband für die Aufhängung
Heißkleber
Nadel
Schere

Hotel & Gasthaus Mohren Post
Das Gasthaus
Das großzügige Restaurant im Hotel Mohren Post besticht durch seine Inneneinrichtung aus natur belassenem Holz & Leder. Ein traditioneller Kachelofen und eine schöne Terrasse rundet das Bild ab. Altes und
Modernes prägen den Gastraum. Wir sind bekannt für unsere gute frische Küche. Es gibt schwäbische
und internationale Spezialitäten. Durchgehend werden die Speisen angeboten. Küchenzeit von 12 Uhr
bis 21:30.
Es gibt keinen Ruhetag.
Frühstücken wird in unserem Gasthaus groß geschrieben. Freuen Sie sich auf das morgendliche Frühstücks-Buffet, wo Sie auch viele Einheimische antreffen werden.
Das Hotel
Mitten im historischen Zentrum von Wangen im Allgäu begrüßt Sie dieses Nichtraucherhotel. Sie wohnen
in einer der schönsten Straßen von Wangen. Alle Hotelzimmer der Mohren Post wurden 2011 komplett
neu eingerichtet. Jedes Zimmer ist mit eigenem Bad, kostenfreiem WLAN und modernen TV‘s ausgestattet.
Öffnungstage Weihnachten und Neujahr
Heilig Abend bis 14 Uhr geöffnet. Silvesterabend erwarten Sie feierlich eingedeckte Tische.
Unser Küchenchef hat eine exzellente Silvesterkarte für diesen besonderen Abend zusammengestellt. Weitere Informationen & Bilder unter: www.Hotel-Mohren-Post.de
Öffnungszeiten und Einlassbestimmungen richten sich nach den aktuellen Corona
Verordnungen.
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Herrenstrasse 27 88239 Wangen im Allgäu
Hotel: Fon 0 75 22 / 9 78 49 49 www. hotel-mohren-post.de
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Rentier Glas basteln
Materialien :
•
•
•
•
•
•

leere Gläser (im Beispiel 250ml)
Pfeifenreiniger/Pfeifendraht in Braun
Wackelaugen
kleine rote Pompoms
Kleber
eine Schere

Anleitung :

1. Für die Rentiergläser braucht Ihr zuerst einmal
ein paar leere, saubere Gläser. Klebt auf jedes
Glas zuerst die zwei Wackelaugen, darunter klebt
Ihr dann mit Kleber einen roten Pompom als Rentiernase.
2. Aus braunem Pfeifenreiniger bastelt Ihr jetzt
noch das Geweih für Euer Rentierglas. Ob Ihr das
Glas erst befüllen müsst oder es vorher schon fertig
basteln könnt, hängt von der Art Eurer Gläser ab.
Bei meinen Bügelgläsern sitzt das Geweih so, dass
ich es vor dem Befüllen fertig basteln konnte.

3. Wickelt den Pfeifenreiniger einmal oben um den
Rand des Glases und verdreht die Enden hinten
einfach miteinander, um ihn zu befestigen. Einen
zweiten Pfeifenreiniger knickt Ihr einfach in der
Mitte und befestigt ihn vorne mittig am ersten Pfeifendraht. Von den zwei Enden schneidet Ihr dann
ein paar Zentimeter ab, knickt sie in der Mitte und
dreht sie um die 2 nach obenstehenden Enden des
Geweihs fest. Fertig ist Euer Rentierglas.
Quelle: https://schninskitchen.de/2019/11/12/rentierglas-basteln/

Weihnachtsgedichte
Das Aussehen von Christkind &
Weihnachtsmann
Wir wünschen Euch auch dieses Jahr,
ein Weihnachtsfest wie’s immer war.
Den Weihnachtsmann mit weißem Bart,
das Christkind lockig, blond und zart.
Nicht auszudenken, wär’s andersrum,
der Weihnachtsmann stünde im Nachthemd rum.
Mit blonden Locken, statt weißem Bart,
der würde erfrieren, bei der Schlittenfahrt.
Das Christkind dagegen, mit Bart im Gesicht,
verschwände unter des Mantels Gewicht.
Die Kinder würde es auch sehr erschrecken,
so dass sich diese wohl ganz schnell verstecken.
Drum hoffen wir einfach, dass alles so bleibt
und sich jeder im üblichen Anblick zeigt.
Damit das Weihnachtsfest auch wirklich gelingt,
egal wer uns dann die Geschenke bringt.
Quelle: https://www.sprueche-gruesse.de/lustige-weihnachtsgedichte.html#a6489

Weihnachtstraum
Plätzchenduft und bunte Kerzen,
Engelshaar und Lebkuchenherzen,
Zweige, Kranz und Tannenbaum,
nun erwacht der Weihnachtstraum.
Bunte Kugeln, Licht und Schimmer,
Friede strahlt aus jedem Zimmer,
frohe Hoffnung macht sich breit,
denn es ist wieder Weihnachtszeit.
Quelle: https://weihnachtsgrüsse24.de/weihnachtsgedichte-kurz.html

Weihnachtsbraten
Die Weihnachtszeit hat ein Geschick,
Sie macht mich jährlich immer dick.
Denn Schoki, Braten und andere Leckereien,
Dank der Familie, lass ich´s nicht sein.
Und ist die Weihnachtszeit dann vorbei,
Hab ich die ganze Rennerei.
Die Pfunde wieder los werden,
Es wird mir wohl den Sommer verderben.
Doch gelernt hab ich wie immer nichts,
Nächstes Jahr ist der selbe Mist.
Quelle: https://www.weihnachts-gedichte.net/lustige-weihnachtsgedichte

Der Wanderer zwischen den Welten
Den ganzen Sommer hindurch war
Tutki im ganzen Land gewandert
hatte viel gelesen über die Mysterien der Welt
hatte auch die Augen offen gehalten
und erfahren wie tief sie inzwischen
gespalten war.
Die Wesen der jetzt getrennten Welten
waren nicht mehr in der Lage
einander wirklich zu sehen.
Sie hatten sich weiterentwickelt
was unvermeidlich war.
Jetzt war es an der Zeit die
unterschiedlichen Erfahrungen
zu verbinden.
Das würde ihm nicht allein gelingen.
Dazu brauchte es
die Hilfe aller.

Lösung für das Fehlersuchbild

Schneespaß den ganzen Winter über in
der Max Wild Arena!
Ein Skigebiet für die ganze Familie
Auf der „Felderhalde“, dem Hausberg von Isny, sind Sportfreuden den ganzen Winter
lang garantiert: Dank modernster Beschneiungsanlagen können Ski- und Snowboardkurse die ganze Saison über bei sicheren Schneeverhältnissen stattfinden – und das
nur fünf Minuten vom Isnyer Zentrum entfernt.
Das kleine, aber feine Familien-Skigebiet an der Felderhalde verfügt über vier Hangabschnitte für unterschiedliche Ansprüche. So können Kleinkinder mit dem Förderteppich nach oben gleiten und ältere Geschwister
selbstständig den Kinderseillift oder Schlepper nutzen,
während Eltern nebenan über die Piste wedeln und
Oma mit dem Jüngsten den Rodelhang hinabbraust.
Ob für Anfänger oder Wiedereinsteiger, Skifahrer,
Snowboarder oder Langläufer – die Lehrer der SchneeSport-Schule Rudhart achten darauf, dass jeder mit
Freude an den Wintersport herangeführt und die Technik eines jeden in Einzel- und Gruppenkursen verfeinert wird. Wer gar zum ersten Mal auf der Skipiste
steht, kann sich sämtliche Ausrüstungsgegenstände unkompliziert vor Ort ausleihen.
Eines hat in diesem Winter aber immer Priorität: die Gesundheit und der Schutz vor Corona. Deshalb wurde ein Sicherheitskonzept für die Nutzung des Skigebietes ausgearbeitet.
Damit all die Schneesportler bei Kräften bleiben und sich zwischendurch gut aufwärmen können,
sorgt die Schönegger Käse-Alm am Fuße der Felderhalde für das leibliche Wohl. Bei leckeren Käsespezialitäten, warmen Gerichten, Kaffee und Kuchen oder einer zünftigen Brotzeit können die Highlights
des aufregenden Skitages besonders gut erzählt und der nächste Familienausflug in die schneesichere
Max Wild Arena geplant werden.

Max Wild Arena
www.max-wild-arena.de
Zur Ludwigshöhe 3
88316 Isny im Allgäu
Alle weiteren Informationen zu Öffnungszeiten & Preisen finden Sie auf unserer
Website.
T. +49(0) 7562 9701920

Spekulatiusgewürz Rezept
Zutaten :
•
•
•
•
•
•
•

7
2
2
1
1
1
1

TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL

Zimt
Muskat
Gewürznelken
Ingwerpulver
Kardamom
weißer Pfeffer
Anissamen oder Sternanis

Zubereitung :

1. Das Gewürz wird besonders aromatisch, wenn die Zutaten vorher
selbst gemahlen werden. Schneller
geht es mit Gewürzpulvern. Alle Zutaten gründlich vermischen. Die Gewürzmischung in ein Gefäß
mit Deckel, zum Beispiel in ein Schraubglas, füllen und beschriften.
2. Spekulatiusgewürz verleiht Plätzchen und Desserts den typisch weihnachtlichen Geschmack.
Quelle: https://www.lecker.de/spekulatiusgewuerz-selber-machen-82471.html

Als der Weihnachtsmann verschlafen hatte
Die Zeit kam, da fühlte sich der Weihnachtsmann
alt und müde und zum Arbeiten hatte er keine
Lust.
„Mich gibt es ja gar nicht, höre ich immer wieder von den Menschen“, sagte er mit schwerer
und trauriger Stimme „Wozu also soll ich mich anstrengen? Ich bin so müde! So sehr müde!“
Er gähnte und setzte sich an den warmen Ofen
in seiner Weihnachtsmannstube. Dort saß er am
liebsten, wenn er sich ausruhen und träumen
wollte.
„Auch ein Weihnachtsmann wird einmal alt“, erklärte er. „Ich sollte mich zur Ruhe setzen.“
Seine Gehilfen waren da aber anderer Meinung
- „Du wirst nie alt!“ lachte Paketengel Friedrich.
„Was wird aus den Kindern ohne uns?“, rief Bäckerengel Hannes entsetzt. Und Wunschzettelengel Heinrich meinte: „Du bist nur faul, Alter.“
„Nicht faul. Müde “, antwortete der Weihnachtsmann. „Aber ihr habt recht: Weihnachten naht. An die Arbeit!“
Und während seine Gehilfen ihre Vorbereitungen trafen, schloss der Weihnachtsmann wieder die Augen. Ich habe
wirklich keine Lust mehr, jedes Jahr von Haus zu Haus zu laufen, dachte er. Die Wünsche der Kinder werden immer
größer, ich muss immer mehr schleppen. Er stöhnte, lehnte sich im Sessel zurück und schlief ein.
Tief und fest verschlief er die Tage vor Weihnachten und hörte nicht mal seine Gehilfen nach ihm rufen. Er merkte nicht,
wie sie versuchten, ihn zu wecken, wie sie ihn rüttelten und schüttelten. „Was sollen wir tun?“, jammerte Paketengel
Friedrich.
„Morgen ist Weihnachtsabend, er muss sich auf den Weg machen“, klagte Bäckerengel Hannes. „Sonst bekommen
die Kinder keine Plätzchen, Lebkuchen und Schokoladenweihnachtsmänner.“ „Was wird aus den vielen Päckchen, für
die Kinder?“, heulte Wunschzettelengel Heinrich „Steh auf, Weihnachtsmann!“ Doch der Weihnachtsmann schnarchte
weiter. Und so kam es, dass der Weihnachtsmann in jenem Jahr Heiligabend verschlief.
Trotzdem hatten die Kinder ein wunderschönes Weihnachtsfest. Als ihre Eltern nämlich gemerkt hatten, dass der Weihnachtsmann nicht kommen würde, kramten sie rasch ihre alten Spielsachen vom Dachboden hervor, stellten Äpfel,
Nüsse, Naschereien und Kuchen auf den Tisch und suchten nach spannenden Spielen, die sie mit ihren Kindern an den
Weihnachtstagen spielten.
Und die Kinder freuten sich riesig über dieses ungewohnte Weihnachtsfest. Niemand war enttäuscht oder traurig. Es
gab keinen Streit beim Auspacken, keinen Neid und auch keinen verdorbenen Magen. Dafür gab es umso mehr Zeit,
um gemeinsam zu spielen, singen, erzählen und
zu lachen.
„Seht ihr“, rief der Weihnachtsmann, als er in der
Silvesternacht erwachte,
„es geht auch ohne mich.
Und wie gut es geht!“
Ja, und seither besorgen
die Eltern die Sache mit
den Wünschen und Geschenken.
Und manchmal, wenn
der
Weihnachtsmann
doch einmal Lust hat,
Weihnachtsmann zu sein,
geht er zu den Kindern.
Nachts, wenn sie schlafen. Und er schenkt ihnen
wunderschöne
Träume
vom
Weihnachtsmann
und vom Christkind.

Quelle: https://www.elkeskindergeschichten.de/2016/12/07/als-der-weihnachtsmann-verschlafen-hatte/

Quelle: https://www.sabineneitzel.de/winterr%C3%A4tsel/

Suche die Fehler im Bild

Im unteren Bild haben sich 9 Fehler
eingeschlichen! Lösung auf der Seite mit dem Gedicht „Der Wanderer
zwischen den Welten“

Weihnachtsmalen

Quelle: www.raskrail.de, https://www.kids-n-fun.de/ausmalbild/weihnachtskugeln/29642/5-kugeln

Sterne 2022
Widder
2022 wird definitiv nicht langweilig und es
warten einige Erfolge in Sachen Liebe, Beruf und Gesundheit. Vor allem die Zeit von
Mai bis Oktober verspricht aufregend zu
werden.

Skorpion
2022 wissen Skorpione was sie wollen und setzen sich
durch. Das ganze Jahr über lässt Sie ihre Intuition nicht im
Stich und Sie treffen die richtigen Entscheidungen.

Schütze
Die Sterne versorgen Sie mit jeder Menge Glück und
Stier
Energie, was Ihnen Erfolge im Beruf einbringt und sich
Der Stier möchte 2022 aus seiner alten Rou- positiv auf Ihre Finanzen auswirkt.
tine ausbrechen und kann sich auf wunderbare Erlebnisse freuen - vor allem ab April
Steinbock
und im Sommer.
Dieses Jahr können Steinbock-Geborene über sich hinauswachsen und Sie verfolgen Ihre Ziele besonders konseZwillinge
quent. Vor allem der Einstieg ins Jahr 2022 und der AusZwillinge sind bereit sich zu öffnen und er- stieg versprechen besondere Erfolge.
leben Leidenschaft pur! Doch auch beruflich
glänzen Sie vor allem im Mai und wieder im
Wassermann
Juni mit viel Power.
Sie fokussieren sich auf die wichtigen Dinge und wissen,
was Ihnen guttut. Das bringt Ihnen nicht nur berufliche
Krebs       
Erfolge, auch in der Liebe geht es zur Sache.
Sie machen Ihrem Ruf alle Ehre und sind besonders feinfühlig und liebevoll. Ihre Sensibilität sorgt für Beliebtheit und auch im Beruf Fische
Fische sind im Jahr 2022 die großen Gewinner! Die Sterbringt Sie das voran.
ne stehen besonders günstig und wovon Sie sonst nur geträumt haben, kann nun Wirklichkeit werden.
Löwe
Im Sommer bringen die warmen Tage jede
Menge positive Lebensenergie. Bereits ab
Februar wird alles besser und auch in den
Lebensbereichen Gesundheit, Beruf und Finanzen geht es steil bergauf.
Jungfrau
Jungfrauen wissen worauf es ankommt und
arbeiten auch 2022 fokussiert an Ihren Zielen. Besonders in den Sommermonaten sind
Sie ungewöhnlich abenteuerlustig.
Waage
Ihr typischer Waage-Charme verzaubert die
Menschen um Sie herum und Sie genießen
die Liebe – am meisten im Sommer, wenn
Venus und Mars Sie unterstützen.

Quelle: https://astrowoche.wunderweib.de/ihr-jahreshoroskop-fuer-das-jahr-2022-9131.html

Leutkircher Kulturbrauerei
Einen Gutschein von der Kulturbrauerei zu Weihnachten
ist für jeden ein willkommenes Geschenk
Der schöne historische Bahnhof Leutkirch ist täglich ab 11 Uhr geöffnet.
Genießen Sie unser hausgebrautes Bier und die Bayrische & Schwäbische Küche.
Im großen Holzofen werden Pizzen & Dinnete frisch zubereitet.
Mittagstisch wird bei uns sehr groß geschrieben. Jeden Werk-Tag wechseln die Gerichte.
Unser Motto „Lecker, Gut & Günstig“
Unsere Küche hat täglich bis 22:30 Uhr geöffnet
Bierabend jeden Montag alle offenen Biere 0,5L nur 2,80€
frische Grillhähnchen jeden Dienstag & Donnerstag
„Spar-Rips“ vom Grill - sind nun fest auf der Karte !
Pizza und Dinnete auch zum Mitnehmen!
Unsere Öffnungszeiten an Weihnachten
Am Heilig Abend haben wir geschlossen.
Am ersten & zweiten Weihnachtsfeiertag ist die Kulturbrauerei ab 11 Uhr geöffnet.
Es erwartet Euch eine Auswahl aus unserer Weihnachtskarte
Silvester Abend 31.12.2021
Hier könnt Ihr für 17:00 Uhr oder 20:00 Uhr Plätze bei uns reservieren.
Unser Lokal schließt dann um 23:00 Uhr
An Neujahr 01.01.2022 haben wir den ganzen Tag geschlossen
Öffnungszeiten richten sich nach den aktuellen Corona Verordnungen.
Friedliche Weihnachten und einen Guten Rutsch ins neue Jahr

