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Liebe Freunde und Freundinnen der überroschungspost
vom
Mehrgenerotionenhous Oestr jch _ Winke i,

die Zeit vergeht,

uvie im Flug,
schon sind drei Monqte wöchentlich
erscheinende überroscl.rungspost vom Mehrgenerotionenhous
Oestrich_Winkel,
vorbei.
wir hoff eA sehr, wir konrnt en sie gut unterhqlten, inf ormjeren
und zu vie-lNeuem
affegen.
Die Resonqnz und der Mitmqch- wille quf unseire
Fosf on sie wor einfoch
wunderbor' Noch Absprcche mit den Entsc heiderncler
stqdt oestrich-winkel wqr
somit ouch schnell klqr, ..' wir werden die überroschungspost
nqch

unserer MGHehr gerne bei behqltenl |
tember ZOZ0 nur noch einmol irm Monot
win nqch und nqch unser normql?s MGH_
Ange5otsProgrqmm wiedqzr öffnen können,
somit ist es uns leider persorrell nichf
möglich die Post weiterhin 1 x wöchentrich zu sendezn.
Dq wir ober ursprünglich a)vor davon ausgegsngen
sind, doss dies e tr. ü-past die
vorerst lerzte Postsendung sein wird, hoffen wir
sehr, doss wir Vielen rrnit der
monqtlichen Post weiterhün eine Fneude bereiren.
Nun wünschenwir rhnen ezine angenehme somrnerze,it,
nicht zu wqrm und nicht zu
kolt. Bitte bleiben sie qile gesund und uns wohrgesonnen.
@
Afles Gute "' die nöchste ÜberroschungspoJt
erreicht sie donn ob dem
|

4.

und hier ein qktuettes, ,"r. io"nToi.äi:;:i,l
t,ene.Unser neuersrqncrorr in
winkel, Bachweg 37' 6., nritnmt ollmöhlich Gestalt
on,

"'

die Vorfreudeist

groß"

Ljebe Grüße, rhr Mehr generationernhqus -Teqm
ous oestrich_winkel
Christione Kompch-Mqneshkorimi unol Korin Brudy
Tef

efon MGH Oestrich_Winkeil:06723_ 002558

Per Email

unter: meh@oestrich-winkel.de

OrsrnrcH-Wlruxel

Stadtverwaltung . postfach 1205
. 6,536q Oestfich_Winkel

IM RHEINGAU
Unser Zeichen

Datum

oa.o7.2020

MGH überraschungspost

Den MacrsrRAT

Liebe Seniorinnen und Senioren
in Oestrich_Winkel,

liebe Freundinnen und Freunde
des Mehrgenerationenhauses oestrich-

Winkel,

Ansprechpaftner

am Montag' den 13' Juri 2020 beginnt
die MGH-Sommerpause, die bis zum
07' August 2020 dauert. Ich freue
mich, dass es durch die Lockerungen
der
corona-Maßnahmen schon in den
retzten wochen mögrich war, Ihnen
die
wichtigsten Beratungsstunden des
MGHs wieder anzubieten und
hoffe sehr,
dass die Lage nach der sommerpause
es zurässt, das MGH-programm
noch

stärker auszuweiten.

versprechen kann ich jedoch nichts.
Leider ist das corona virus so
unberechenbar, dass wir beobachten
mussten, dass es serbst in staaten
wie
Israer und Austrarien, die Corona
auf ihrem Gebiet besiegt graubten,
zu
erneuten Ausbrüchen und entsprechenden
Maßnahmen kam.

Daher können wir ate nur abwarten,
auf einen Impfstoff hoffen und uns
weiterhin vorsichtig verhalten: Mindestens
1,50 Meter Abstand zu allen
Menschen' die nicht zur eigenen
häusrichen Gemeinschaft gehören,

regermäßiges Händewaschen oder -desinfizieren
sowie in der öffenuichkeit,
in Geschäften, Bussen, Bahnen und
Taxis einen Mundschutz zu tragen/
muss vorerst für uns aile weiterhin
zum Ailtag gehören. Nur so können
wir
das Risiko eines erneuten Aufframmens
der pandemie

Einhalt gebieten.

in unserem Land

Bürgerbüro

Telefon

Durchwahl

Zentrale
Tefefax

06723 gg2 LeO
06723 gg2 O
06723 gg2

I

E-Mail
buergerbuero@oestrich_winkel.de

zimmer
EG Bürgerzentrurn

Dienstgebäude
Bürgerzentrum
Paul-Gerhardt-Weo 1
65375 Oestrich-W-in tet

Besuchszeiten
Zurzeit ausschließlich telefonisch
und per E-Mail erreichbar

Internet
www. oestrich -win kel. de

Konten der Stadtkasse
Rheingauer Volksbank
z.gg10g1 (BLz s1o e1s oo)
SWIFT-Code

GENoDE5I RGG
rBAN DEo75109150Oooo7062oo1

rkasse

Auch wenn die Reisemögrichkeiten
noch eingeschränkt sind, wünsche
ich
Ihnen einen sonnigen und kurzweirigen
sommer - beschränken Sie

510 500

1.50459019723

weiterhin Ihre sozialen Kontakte und
bleiben Sie gesund!

I

ls)
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K
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Entspannungsübungen:
Wirksam und einliach durchführbar
Entspannungsübung

1

Wackeln Sie
mit den großen Zehen
Eine simple übung zur Stressberwältigung:
zahlteiche Menschen machen den,,zehenwackler"
bereits unbewusst in Stresssituationon.
Mit dem
zehenwackeln können Sie in belastenden
Situationen uorort eine psychische und physische
Entspannung erreichen.
muss Ihr Gehirn etwas von seiner durch
den Stress geblockten
durch die Zehenbewegung die Muskelanspannun
gbz,w.die häufis

elstarre

\

gelöst.

-'--a

'su'6

und ein weiterer vorteil: Es ftill.t nicht au1, wenn
Sie in den Schuhen mit den zehen
wackeln. Probieren Sie es aus!
1' Der zehenwackrer in Kombination mit
einerAtemübung
Dass Atemübungen eine entspannende
Mrkung haben, ist hinlänglich bekannt. warum also
nicht
gleich zwei Entspannungstect'toil.n (ZehenwaJkehe
undÄtemrübung) miteinander kombirrieren?
Bitte schön:

1' Heben Sie die großen zehendreimal nach oben
und

2' Harten Sie flir die Daue.von drei ,,zehe'hebern.,die unten, atmen Sie dabei ein.
Luft
3' Atmen Sie anschließend doppelt so lange langsam aus -_ an.
Die Anzahl der
idealen Zyklus
Denn Sie wolle

also sechs ,,Zehenheber,. lang.
Sie variieren, bis Sie den
zu keiner Anstrengung fiihrt.

Stellen Sie sich beim Einatmen vor, dass
sie einen wohltuenrclen
ganzen Kö

hinein und
Sie eine K

Duft aufsaugen, der dann Ihren
auf Ihren Bauch, atmen Sie tief in den Ilauch
r. Und beim Ausatmen stellen Sie sich
vor, wie
pusten.

2. Der zehenwackler in Kombination mit einer
Affirmation
Eine Affirmation ist vereinfacht ein selbstmotivierende
r satzden Sie (verbal oder gedanklich)
mehrmals wiederholen, um beisplelsweise
einen g""rtinr"rrien 2lustand zu erreichen.
während Sie mit denzehenwackeln, wiederholen
Sie in Gedarken

Affirmationssatz:

.
.

mehrmals z.

Ich werde entspannter und entspannter.
Ich werde entspannter und entspannter.

Natürlich können Sie auch selbst einen Satz formulieren,
der Ilnen guttut.

13.

folgenden

2

3. Der zehenwackler in K.,cmbinatiion
mit crem Däurnchendreher
um weitere durch die herausfordernde
Situation vom Gehirn,,geblockte
Energie., abz,leiten,
können Sie den zehenwackle'mit
einer zusätzlichen Bewegungstibung
kombinieren:
keln, drehen Sie greichzeitig die Daumen.
Also die restlichen
währena die freien Daumen sich um
einander drehen.
Nach

ehrichtuLng wechseln.

Fazit

:ir5L*ftli3:1,3*nwackler

oder in Kombinalion mit den vorgesteuten
weiteren Möglichkeiten

Haben Sie dann Ihre(n) Iravorit.n gefunden,
steht rhnen damit ein effektives
,rEntsp annun gswerkz ettg* z.tlt,
r in herausfordernden Sitgzutionen
beispielsweise um ein Blackout
Gedänkenku,urr"ir ,u
äT'ifH'""r'"äälHTJ,i-h.^
zwischendurch einen wohltuen

stoppen,

-

:ulegen.

Entspannungsübung 2

Der Blick in die Ferne
H:13*

Sie Ihren

Blick regelmiißig Richtung Fenster und suchen
Sie sich einen punkt in der

was ist das weiteste, das Sie mit bloßem
Auge erkennen können? wandern Sie mit
den Augen den
Horizont entlang. Das wirkt beruhigend
und"entsparil;";h die Augen.
lEntspannungsblick: Mit den Ausen
den Horizont entlangwandem ].
Entspannungsübung

3

Eine Minute lang grinsen
Ein Lächeln und das Lachen haben eine große
entspannende wirkung. Denn beim Lächeln
oder
Lachen drückt der Gesichtsmusker
zwischen w;g. ;;äA,rg. genau auf
den Nerv, der
unserem Gehirn eine positive Stimmung
signalisiJrt.
Deshalb:
heln gibt oder nicht auch ein gektinsteltes
Lächeln (
Wirkung. Es mag Ihnen vielleicht seltsam
anmuten,
steigt Ihre Stimmung und Sie entspannen.
Grinsen - und wo

Badezimme.spieg
Fahrt zurArbeit,

.

ffT;i?;:ä;Tjil*:l"J;J"äj!ilAuto
e!

:_)

Mind. 1 Minute lang

grinsenL

bei der

J

Entspannungsübung

e

1[

und schüttele dich

das über einr:n längeren Zeitaum,verspannt
sich

verspannungen, die sogar zu Schmerr.n
rurran--

um solchen verspannungen vorzubeugen, gilt
es, diese Körperpartien wieder zu.EN,rspannen.
Und das gelingt mit folgender übung.
Sicher kennen Sie auch das

Ha

Aschenputter unter dem
Silber über mich.,. Machen

1. Stellen

'fi:Ti1ili;1";täfää'Tyä:l,:lrlf,lo,"o
nach.

Sie sich gerade hin.

telle zu hüpfr:n.
Körperpartien und Muskulatur durch:
- wie der Baum beimAschenputtel.
von links nach rechts. Wieder eine Minute
lang.
tteln.
dere Richtung kreisen.
ine Minute wieder hüpfen, rütteln und
schütteln.

Das sind in etwa fünf Mi'uten, in denen
Sie
aus Ihrem Körper schütteln und damit
-verspannungen
Schmerzen vorbeugen' und ftinf Minuten
sollten sich eig'entlich immer abiwackenlassen
einem hektischen Alltag.
- auch in

Aber auch wenn Sie sich nur eine Minute
xang schütteln und rütteln, ist das eine
wohltat ftir den
verspannten Körper.
(Bitte machen sie die ubung nu4 soweit
es lhnen möglich ist. (]erne kann
die (Jbung au,clt im sitzen
ausgefiihrt werden probieren sie es langsam
aus, dle übung ,collte lhnen angenehm
setin,)
Verspannungen entspannen: Bäumchen
rüttele und schüttele dich

Entsparmungsübung 5

Zwei Minuten

Der Name sagt schon alles: Diese Beruhigungsübung
lässt Sie
,,runterkommen" und bremst den stressigen Gedankenfluss.

in

zweiMinuten

sclhließen Sie dann die Augen. IJolen
Sie eine
önnen Bilder vom letzten Urlaub oder
andere

positive Emotionen wecken.
ch wölbt (Etauchatmung). Luft anhaLten
und
anze etwa fünf Mal.
,,angenehm,, ausgerichtet haben und die Atmung
hinter Ihren,Händen. Durch diese
d hier die G:imassen _ werden durch
Stress
und diese L,ockerung bewirkt auch einen
en Nacken

ein.

kräftig durch. Auch im Nacken

4

Diese Entspannungsübung nirnmt
etwa zrwei Minuten in Anspruch, ist
effektiv und karur auch in

ernem stressigen Arbeitstag eingeschoben
werden.

Entspannurgsübung

6

Atemübung 2: Anspannung und Entspannungi

Auch eine hervorragende Atemübung,
urn blitzschnell zu entspannen:
i' während Sie langsam r:inatmen, spannen Sie so viele
Muskeln wie möglich an.
2. Halten Sie dann kurz die Luft an.
3' Dann langsam ausatmen und alle Muskeln'wieder
entsipannen.

Durch dieses Anspannen der Muskeln
wird Blut in die Geftiße gepumpt. wenn
Sie dam die
Muskeln wieder lockern, werden die
Gefüße erweitert r;il, fließt dann
mehr
Blut.
Das führt zu
einem Gefiihl von wohliger wirrme
und angenehmer

Schwere.
Nachdem Sie etwa ftinf Mal diese Anund EntspanLnung in Kombination mit
langsamern Ein- und
bleiben Sie noch.,*".ir,^rwei Minute"
e..rrrlossenenAugen
ffitä:t,lä*:,t*H.haben,

*ii

Spüren Sie die Wärme in Ihrem
Körper' Denken Sie an etwas ischönes.
Das können angenehme
Erinnerungen sein, die Sie sich ins
Gedächtnis rufern, oder Sie wandeÄ
mit Ihren GedarLken an
schöne Plätze.

Atmen Sie dabei ruhig weiter, orrne bevr,usst
an die Atmung zu denken.

äffiffiä::i1ä,G;ff*:träLTfäsind,

strecken und recken Sie sich rangsam
Einmar richtig

Ausatmen wie in eine pusteblume pusten

Entspannungsübung 7

Spannung entspannen
gen Stress.rässt sich ebenso jeder:zeit
zwischendurch sowohl im
chliihren. wenn Sie die tr,rcigrichkeit finden,
di;;;

i-

.l

Liesen

Atmen Sie einige Male tief durch.

2. Spannen Sie dann Ihren Körper
an

--alle Körlrerpartien, alle Muskeln, die Sie bevnlsst
beeinflussen köruren. Steigern Sie diese
Spam-rung,
a
Ihnen möglich ist.
J. Halten sie diese Körperspannung
etwa eine halbe"iurirruiu rurrg.
4.
ENTspannen Sie Ihren KOfuer.
5. Die gleiche Abfolge ein weiteres
Mal.
6. Abschließend wieder mehrmals
tief durchatmen.
Diese Wechselwirli
Mu ske rp arti en b ewirkt e ine
wo hr i g e v/ärm e
ä

,";it;

lpn

""ä11f

Hi*:t*

;;ä:3ffi:l :rT.l*:ffi I H il#ä

Blitz-Entspannungsübung könnerr
Sie innerhalb kürzest er zeitRuhe und
neue Jinergie

Entspannungsübung

E

Atemübungen sind hervorragend zur Entsparurung
und damit zur stressbewältigung geeignet.
sie
können die Atemübungen auch als vorbereiturg"fü.
*.iJ."., Entspannungsübungen nutzen.

Atemübung:
Atemzüge zählen
Der Atemtechnik-Klassiker:
elsweise ftinf Sekunden lang ein_ und ftinf
darum, einen Rekord aufzustellen. Vielmehr
en. Das Einatmen sollte durch die Nase

sich vor, wie sie in eine pustebrum"

ie einen wohltuenden Geruch aufsaugen,
der
gen Sie eine Hand auf Ihren Bauch, atmen
Sie tief
sterren sie

n"r,fi'T#f.H*.Yl*?i:T,1J"T:men

versuchen Sie' sich langsam zu steigern. v-on
Sitzung zu Sitzung. Aber immer darauf achten,
dass es
zu keinerAnstrengung führt. Denn Sie
wollen ju niottÄn-, ,ono.* Entspannung erreichen.
Entspannung pur: Atemübungen in der Natur
durchgeführt
Diese Übungen sind ein Auszug aus dem zeitblüten-Downloadpaket
ENTSPANNUNG

Bilderrätsel von Waldi Ganz:

wo war dieses

Gesc;häft in

winkel und wer war die Inhaberin,?

fch sitze lauschend...

lch sitze lauschend
auf einer Bank,
oberhalb Weinberge,
und lausche
in den Abend hinein,
meine Augen
habg ich geschlossen,
um mich herum
brummen Hummeln
im hohen Gras,

der aufkommende WincJ
bewegt die Zweige
des Holunders.
aus weiter Ferne
erklingen kurzzeitig
Kirchengfocken,
eine Amsel sinrgt
im dichten Unterholz,
ich nehme eine Autohune
verärgeft wahr,
die letzten Strahlen,
der untergehenden Sonne
tasten sich über das Land,
die Wolkenbänke
werden immer dunkler.
ein Anruf reißt mich
aus meiner Versunt<en heit,
es ist deine Stimme...

23. Mai

2020

Klaus_Jürgen Schwarz
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CHEFKOCl{

Melonen-Gurken-Safat rnit Feta
leichtes, fruchtiges Sommerrezept

Zutaten für 4 portionen:
,t
%

Salatgurke(n)
Honigmelone(n)

g Brombeeren
1S0 g Feta_Käse
250

Tz

Bund

Minze

2 EL Weinessig
2

EL

Rapsöl
Salz und pfeffer

Rezept von: FrauSchokokuchen
Die Gurke waschen, nach Bedarf schälen,
längs halbieren und in dünne scheiben
schneiden.
Melone und Feta-Käse in würfel schneiden.
Die Brombeeren waschen. Alles in eine
schüssel
geben.
Die Minze waschen und grob hacken.
Essig, Ö1, satz und pfefferr zu einem
Dressing rühren und
über den Salat geben und zum Schluss
mit Minze bestreuen.

Arbeitszeit

ca. 15 Minuten

Gesamtzeit

ca. 15 Minuten

Schwierigkeitsgrad simpel
Kaforien p. p.
ca.231

CHEFKOCH

Gemüse-Fisch-pfanne
llVW-geeig netes raffi

n

iertes Sommerrezept

- 5P pro Person
Die Fischfilets waschen, trocknen und
mit dem Saft der 112
Zitrone beträufeln. Mit Salz und pfefferwürzen
und in eine
Auflaufform legen.
Aus Zwiebel, Knoblauch, petersilie,
Basilikum, Thymian und
einem Tl öl eine paste pürieren. Diese
auf den Fisch

streichen.

Zutaten für 2 portionen:

,

Fischfitet(s), ä ca. 130g
Sorte)

400

q
-

Tomate(n), (am besten
Cocktailtomaten)

400

g

Zucchinr

lm Ofen bei 180.C ca. 30 Min. garen.
Mit Ciabatta servieren.

Arbeitszeit

ca. 30 Minuten

Gesamtzeit

ca. 30 Minuten

3TL

Schwierigkeitsgrad simpel
1

ÖI

m.-große Zwiebel(n)

l

Zeheln Knoblauch

Tz

Bund petersilie

TzBund Basilikum
1

4

EL

Thymian

Scheibe/n Ciabatta
Salz

pfeffer
%

Stück(e) Zitrone(n)

Rezept von: bratajTl4g
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Liebe Freunde und Freundinnen der üb,erroschungspost
vom
Mehrgenerotionenhous Oestri ch - Winke l,

Und hier noch Lösung der heutigen Überrqschungspost, dqmit
sie nücht bis
Sept ember worten müssen:

Es wor dos Milchgeschöft und Lebensmittel von Anny Eibel, Houptstroße
90.
Spöter wqr dont djeZoohqndlunq Kokulik, dqnoch dcrs Wohnhous
von Uli G<tck,ZDF
Journqlist.

Wir

sogen Donke

Vielen Donk Hercn Woldi Gqnz für die vielen schönen qlten Bilder,
denhiesigen
Apolheken für die kleinen ,,Beigaben", He?rn Jürgrzn Schwqrz
für die Gedicite,
Frou Heide Klosse für die Gedöchtnistroiningsbeiinrige Herrn
Eisenbqch für die
,
historischen Beitröge ous dem stqdtqrchiv und J"n ü-post-Teilnehmer
und
Teilnehmerinnen, die uns rnit Beütrö gen, Geschichten, Fezepten,
Anregungen u.v.m.
versorgt hqben und notürlich fhnen Allen, die so fle,ißig r r.r. ü-post
lesen.
fhnen eine schöne Sommerzeit.

Liebe Grüße,

rhr

Mehrgenerationenhqus

-l

eqm qus (3estrich-winkel

christiqne Kompch-Moneshkorimi und Korin Brudy
Telefon MGH oestrich-winkeil:o6723-

Go255g per Emair unter:

mgh@oestrich-wirnrgl*de

