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MGH Überraschungspost

Den MaersrRAT

Liebe Seniorinnen und Senioren in Oestrich-Winkel,

liebe Freundinnen und Freunde des Mehrgenerationenhauses OestrichWinkel,

Ansprechpartner

noch vor wenigen Wochen konnte sich keiner von uns vorstellen, dass die
Zahl der Corona-Neu-lnfizierten pro Woche im Rheingau-Taunus-Kreis
innerhalb kürzester Zeit so stark ansteigen wird, wie dies nun leider
geschehen ist. Ich vermute/ dass es daran liegt, dass es neben den
,Corona-Leugnern" auch immer mehr ,,Corona-MÜde" unter uns gibt, die

Bürgerbüro

einfach keine Lust mehr auf die Vorsichtsmaßnahmen haben, die seit mehr
als sieben Monaten unseren Alltag bestimmen.
Doch wir dürfen nicht nachlassen in unseren Bemühungen, das Virus
einzudämmen, denn Corona ist ein besonders gefährlicher Gegner: Er ist
'unsichtbar und holt uns mit starker zeitlicher Verzögerung ein, Beides
macht es kompliziert, ihn zu bekämpfen'
Die gute Nachricht ist aber, dass wir der Pandemie nicht wehrlos
gegenüberstehen. Wir selbst haben es in der Hand, wie sich die Lage
entwickelt. Wenn wir alle die AHAL-Regeln im Alltag einhalten (Abstand
halten, Hände waschen, Alltagsmaske tragen, Lüften) und unsere sozialen
Kontakte einschränken, keine Partys besuchen und selbst keine geben,
dann können wir gut durch den Winter kommen.
Es schmerzt mich sehr, dass sich die Stadtverwaltung gezwungen sah, das

MGH auf unbestimmte Zeit wieder zu schließen, Umso größer wird die

Freude werden, wenn der umzug in das nagelneue Gebäude in winkel
stattgefunden hat und alle Besucher die Vorzüge und den Komfort
moderner Räumlichkeiten genießen können.

Damit das Inventar genauso schick wird wie die neue Anlage insgesamt,
hat der Vorstand der Förderstiftung Mehrgenerationenhaus, bestehend aus
Stadtverordnetenvorsteher Roland Laube, Erstem Stadtrat Björn Sommer
und mir, beschlossen, Finanzmittel aus dem Stiftungsvermögen dafÜr
aufzuwenden. Damit das Stiftungsvermögen nun wieder aufgefÜllt werden
kann, bitte ich Sie an dieser Stelle um Ihre Mithilfe in Form einer Spende.
Die Höhe ist dabei gar nicht entscheidend - jeder Euro für unser
Mehrgenerationenhaus ist ein gut investierter Euro, der vielen OestrichWinkelern zugutekommt.

Telefon

Durchwahl

n ha

L

buergerbuero@oestrich-winkel.de

zimmer
EG Bürgerzentrum

Dienstgebäude
Bürgerzentrum
Paul-Gerhardt-Weg 1
65375 Oestrich-Winkel

Besuchszeiten
Zurzeit aussch ießlich telefonisch
und per E-Mail erreichbar
I

Internet
www. oestrich -win kel. de

Konten der Stadtkasse
Rheingauer Volksbank
7 062 001 (BLZ 510 915 00)
SWIFT-COdC GENODE5 lRGG
IBAN DE07510915000007062001

Nassauische Sparkasse
4s9 019 723 (BLZ 510 s00 15)
SWIFT-Code NASSDE55XXX
rBAN DE36510500150459019723

ber :,, Förderstiftu ng Meh rgenerati onen ha us Oestrich -W i n kel"

Bank: Bank für Sozialwirtschaft Mainz
IBAN: DE95 ss02 0500 0008 6466 02
BIC: BFSWDE33MNZ
Ich bedanke mich im voraus bei allen spenderinnen und spendern und
wünschen Ihnen allen die mit Abstand schönsten goldenen Herbsttage, die
Oestrich-Winkel je gesehen hat!

Ihr Bürgermeister
Rh

Kay Tenge

06723 992

E-Mail

Soendenkonto
Kontoi

06723 992 l8O
06723 992 O

Zentrale
Tefefax
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Genesatianen
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Liebe Freunde und Freundinnen der ÜberroschungsPost vom
Mehrgenerotionenhous Oestrich - Winkel,
Dq ist sie ....... die zweite ,,Lockdown-Phose". Von Niemondem herbeigesehnt und
dennoch pure Wohrheit. Schon eineWoche a)vor hot dos MGH -Oestrich-Winkel
wohlweislich und konseguent für qlle Präsenzange5ote die Türen schließen müssen.
Dos jetzigeProzedere wird zunöchst bis Ende November ?O?O anhqlten.

fn den vergangenen

Monqten wurden von uns vielf alttge Angebote "ouf Distonz"

weiterentwickelt, die wir letzt
sefbstverstöndlich weifer onbieten werden und sollen. Wir werden uns freuen,

neu

entworf

en, durchgeführt und

wenn wir Sie wie gehabt quch mit der gebotenen physischen Distqnz und "qus der
Ferne" informotiv und unterstützend betreuen können und für Sie do sein können.
Für viele Nutzerinnen und Nutzer stellt dqs MGH noch immer einen
entscheid enden Mittelpunkf des soziqlen Lebens dor, gerode f ür diese Menschen
ist es wichtig, doss wir noch wie vor für sie do sind, ouch wenn der "Face-to-FoceKontqkt" sehr f ehlen wird .... Uns Allen fehlen wird.
Bitte scheuen Sie sich nicht dovor, uns mitzuteilen, wenn Sie gute Tipps,
Anregungenoder qber Kritik hqben. Vieleglouben, dq dqs MCH ist geschlossen ist
dos bedeute- keine Arbeit. Dem ist def initiv nicht so.... dqs Telefon glüht, unsere

soziqle Anlqufstelle

wird gebroucht. Nebenbei hoben wir

zahlreiche,
vorbereitende Moßnohmen und Aufgaben im Hinblick ouf unseren neuen MGHStondort zu erledigen Schließlich sehen wir unsere Arbeit ols höchst
nochhoftige, soziole Struktur vor Ort, welche den Fomilien in der Kommune zu
einem wertvollen Ort der soziolen Unterstützung und Teilhabe geworden ist.
Dorqn arbeiten wir togtöglich weiter und spüren ouch ...es ist ouch in fhrem Sinne!

Bitte holten Sie sich on die Verordnungen und Empfehlungen zu? Bekömpfung
des Corvid-lg Virus, wir olle müssen uns hier solidorisch zeigen. Bleiben Sie
gesund @ wir olle hoffen, doss wir ous dieser gesomtgesellschoftlichen
Kroftonstrengung gestärkt hervorgehen und wünschen Ihnen weiterhin dos
Allerbeste und vor ollem Gesundheit für Sie und Ihre Nöchsten.
Zum Abschluss gebenwir fhnen noch die Lösung desJelzten Bilderrätsels bekonnt:

Dos ist dos ehemolige Gosthous in Winkel ,,Zum Tounus- Mousefolle". Im rechten Eingong ging es zum Kino. Herzlichen
Donk, Herr Ganz, für Bereitstellung des Fotoslll
Die nöchste U-Post-Ausgobe senden wir ob dem 04.L?.?O

Beste Grüße, fhr Mehrgenerationenhous -Teom ous Oestrich-Winkel
Christione Kompch-Moneshkorimi und Korin Brudy
Telefon MGH Oestrich-Winkelz06723 - 602558

Per Email

unter: mgh@oestrich-winkel.de
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[3ald ist es so weit...

Das erste, welke, gelbe Blatt
\,'€irließ den hohen Bfium,

ilu,n liegt es an des Baumessaunft,
eJe,r

l"{errbst ist noch nieht gekomn"}eR,

elie \A/inzer wirken irgendvuie h:ekleimfften,
eliEr

N{ebelsehwaden werden immer mehr,

j€izt'wird das Leben langsam sel-iwei",

c

clie schönen Tage sind verflossen,

$istst haben wir sie sehr gensssen..

12 "

september

2020
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Klaus-Jurgen schwarz

I

t'

- * - 31nes is ganz st rrk erkält
;rl 1,,igr Co druber sehr erbost
\'i/eil er gegau zI hat un gebellt
En einzich Mittel war ihm
Trost:
So wollt' den Huste er kuriern
Indem er alsogleich vermehrt
Sein Weinvorrat tat dezimiern
Er oa Flasch, noa de annern

leerr.

De Dokter hat besucht ihn
dann
Un als gesieh er hat den
Suff
Sagt er zurn Hannes:
,,Lieber Mann,
Dein Zustand sich nit bessern
kann
Sofort met Woitrinke hör,
uffl,,
lJn weiter streng de Dokter
seet:
Un was ich saach, des tusde!,,

Wodruff des Hannes ängsilich
freet:
Lieber Dokter, bisde bleed
Soll ich jetzt nur noch huste!?,,

:l,l,lilLi,.r rt11ii,',il:j - ,.
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Anstelle von Wortdefinitionen sind Summenangaben
vorgegeben, anstatt Buchstaben sind Zahlen zu platzteren. Dabei dürfen nur die Zahlen von '1 bis 9 verwendet werden und in jeder zu bildenden Summe darf jede
Zahl nur einmal vorkommen. In jedes weiße Kästchen ist
jewerls nur eine Zahl einzutragen. Die diagonalen Striche sind nur zur besseren übersicht gedacht: Eine rechts
oben im schwarzen Kästchen enthaltene Zahl gibt an,
welche Summe in den freien Kästchen rechts davon zu
bilden ist. Die links unter dem Diagonalstrich enthaltene
Zahl gibt an, welche Summe sich in den direkt darunter
angeordneten weißen Feldern ergeben soll.
lEru"r u.ösr,llae4sLEpirl Man sollte zuerst mit kleineren Summen anfangen und sich durch bereits sicher eingetragene Zahlen zu den größeren Summen vorarbeiten.
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Sudoku-spezial 9

E

o.or.ntnistraininq aus lhrer Apotheke

Wortbrücken
NEPI,A

Ordnen Sie jedem Wortpaar einen der Begriffe zu, die auf dieser Seite verteilt sind. Er soll sowohl das linke als auch das rechte Wsrt einer ZeIIe zu einem sinnvollen neuen Begriff etgänzen. Die Wörter sind
rückwärts geschrieben, damit Ihr Gehirn noch mehr gefordert ist.
Die Buchstaben in den rot umrandeten Kästchen ergeben, von oben
nach unten gelesen, einen Blumennamen.
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lm Februor übernimmt Feldmorscholl Erwin Rommel (l

89l -19441die

Führung des

deutschen Afrikokorps in Libyen. Wie wird Rommel wegen seiner klugen Kriegsführung
ouch genonnt?

.

Der ,,Wüstenfuchs".

lm April werden ohne Kriegserklörung Jugoslowien und Griechenlond ongegriffen.

Von September

.

.|940

bis zum Jqnuor 1944 erlolgt die Blockode von Leningrod.

Ab Oktober beginnt der deutsche Angriff quf Moskou. Auf den frühen russischen Winter

.
.
.
o

.

sind die Soldoten nicht vorbereitel. lm Dezember beginnt die sowietische Gegenoffensive.
Am 7. Dezember 1941 überfollen die Joponer Peorl Horbour ouf Howoii.
lm Deutschen Reich werden die Lebensmittelrotionen gekürzt.
\,Dos Trogen des Judensterns

wird Pflicht.

In der Heimot werden die Menschen mit humorvollen Filmen bei Loune geholten,

zum Beispiel mit ,,Quox, der Bruchpilot" mit Heinz... Rühmonn.

.

Der erste Forbfilm kommt in die Kinos, Er heißt: ,,Frouen sind...bessere Diplomoten"

in den Houptrollen: Mdriko... Rökk und Willy... Fritsch und die heldenhoften Filme
,,Bismorck" und ,,Ohm Krüger" werden in Berlin uroufgeführt.

.

In Brosilien schreibt Stefon Zweig (.|88,|-19421sein letztes Werk vor seinem Freitod:
,,Die Schochnovelle". An Bord eines Schiffes kommt es zu einer Auseinondersefzung

zwischen einem Schochweltmeister und einem ehemoligen Gestopo-Höftling.
Dieser hotte wöhrend seiner lsolotionshoft Schochportien nochgespielt, um nicht

geistig obzubouen.

.

Bei den Wunschkonzerlen ,,für die fi;r Volk und Voferlond Gefollenen" wird off ein gonz

Wie heißt dieses Lied? ,,Heimot, deine Sterne", gesungen von
Wilhelm Strienz, [CD 8, Titel l3]. Wie kein onderer Schloger spiegelt dieses gefühlvolle

bestimmtes Lied gewünscht.

Lied die Sehnsüchte der Menschen in dieser Zeit wider.

,,Musik von gestern fUr die Senioren von heute"

@ by seni-on@

1942
Zeitgeschichte

.

ln der sogenonnten ,,Wonnseekonferenz" in Berlin wird die ,,Endlösung" zur

Vernichtung der iuden beschlossen.

.

Gleichzeitig vermehrt sich der Widerstond. Wesentliche Widerstqndsgruppen sind: der
,,Kreisouer-Kreis" um Grof Helmuth Jomes von Moltke 11907-19451 oul seinem
schlesischen Gut Kreisou, der ,,Goerdeler-Kreis" um den ehemoligen Oberbürgermeister

von Leipzig, Corl -Goerdeler (.|884-.|945), der,,Beck-Kreis", initiiert durch den ehemoligen
Generoloberst Ludwig Beck (.|880-l 94411, der ,,Conoris-Kreis" um den Chef der deutschen

Abwehr, Wilhelm Conoris 11887-1945), die,,Weiße Rose.", eine Münchener Studenfenorgonisotion unter der Führung der Geschwister Hons (.|9,l8-1943) und Sophie Scholl
11e21-1e43).

. ' Ende des Johres zeichnet sich die Wende des Kriegsgeschehens

ob. Die Alliierten

londen in Afriko. In Stolingrod wird die 6. Armee eingeschlossen.
,

Kultur

':a

Anno Seghers (1900-1983) schreibt im mexikonischen Exil ,,Dos siebte Kreuz", einen
Romon über dos Hitler-Deutschlond. Dort beschreibt sie dos Schicksol von sieben
Höftlingen, denen die Flucht ous dem Konzenfrotionsloger glückt. Sechs werden wieder
eingefongen und om Kieuz zu Tode geprügelt. Dos siebte Kreuz bleibt leer und wird
den KZ-Höftlingen zum Symbol der Freiheit und des Widerstondes.
,,Cosoblonco", der große Kriegs-, Liebes- und Kultstreifen, wird in New York uroufgefUhrt.
Der Film spielt wöhrend des zweiten Weltkriegs in der von Flüchtlingen überfüllten Stodt
Cosoblonco. Wer spielt die Houpfrollen in diesem Film? Hunphrey Bogort 11899-1957)
und /ngrid Bergmon (.|9,|5-19821. Ein Spruch ous diesem Film ist inzwischen zu einem
geflügelten Wort geworden: ,,!ch schau Dir in die Augeni, Keines".

Musik

.

Soldotenlieder werden immer populörer. Am beliebtesten, ober nur unter der Hond, ist
dos Lied ,,Wir höngen unsere Wösche on der Siegfriedlinie quf." Beruhigend sollen
die Schloger wirken und keine Ponik quslösen ,,lm Leben geht olles vorüber",
'lZ].
[CD 8, Titel

,Arbeiis-Set: ,,Musik von gestern fUr die Senioren von heute"

@ by seni-on@
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Wenn jeder Schritt schmerzt, als würden Sie in einen Nageltreten, kann die
Ursache dafür ein Fersensporn sein. Der Fersensporn ist ein dornenförmiger,
knöcherner Fortsatz, der sich an lhrem Fersenl<nochen - dem Fersenbein

bitdet.

-

Warum entwickelt sich ein Fersensporn?
Wird der Fuß übermäßig oder falsch belastet, versucht lhr Körper gegenzusteuern: Er [agert Kalk an den betroffenen Sehnenansätzen ein, um für mehr
Stabitität zu sorgen. Hätt die Fehtbelastung weiter an, l<ann sich das Gewebe
um den Knochenauswuchs herum entzünden und Schmerzen bereiten.
Auslöser lhrer
Beschwerden ist also
weniger der zusätzliche
Knochendorn, sondern
vielmehr eine anha[tende Überbetastung
des Fußes.

Was gegen die
Beschwerden hilft
Eine wirl<[ich gezielte
Behandlung setzt an
den Ursachen lhrer Probleme an. Legen Sie
dazu Trainingspausen
ein, oder weichen Sie auf Sportarten wie Radfahren und Schwimmen aus,
die lhre Füße nicht belasten. Unterstützen können Sie die Entlastung durch
orthopädische H i lfsm itte[. G epolsterte Fersen kissen verrin gern den Druck
auf lhre Ferse und vermindern so die Schmerzen beim Gehen. Das Gewebe
um lhren Fersensporn kann abschwelten und die Entzündung attmähtich
abklingen lassen. Einlagen, die individue[[ lhrem Fuß angepasst werden,
haben sich zur längerfristigen Behandlung bewährt. Sie unterstützen lhren
Fuß gezielt und verringern die Belastung im Bereich des Fersensporns durch
Schaumgummi-Unterfütterung oder Hohllegung - eine Art Aussparung in der
Einlagenbettung. A[[erdings wirken sie nur, wenn auch tatsächlich Fußfehtstellungen vorliegen.
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Das können $ie aktiv gegen lhre Fersenschmerzen tun
r Vermeiden Sie zu langes bewegungsloses Stehen. Fa[[s unvermeidbar,
zwischendurch ein paar Schritte gehen sowie Dehnübungen zur Stärkung
der Fuß- und Wadenmuskulatur durchführen.
r Laufen Sle lieber häufig l<urze Strecl<en ats selten lange.
r Kühlen Sie Fersenbein und Sehn e zur Schmerztinderung mit l<altem Wasser
oder Eis.
r Massieren Sie lhre Fußsohlen -zrrm Beispiel mit Hilfe eines lgetbattjeden
Abend.

o Erlernen Sie spezielle Übungen bei einem Physiotherapeuten, mit denen

Sie

die Musl<eln und Sehnen an der Fußsohle kräftigen und dehnen.

Hier sind zwei einfache Minuten-Übungen im Sitzen -,,Handtuchziehen"
und ,,Zehenzange" -, die lhnen bei Fersenschmerzen helfen können,
wenn Sie sie zwei- bis dreimal am Tag praktizieren.

Handtuchziehenzur adendehnung

r. Grundstel[ung:

Sie sitzen mit gestreckten
Beinen auf einem Stuhl.
z. Wicketn Sie ietzt ein Handtuch um lhren
Vorfuß, und ziehen Sie es vorsichtig in Richtung
Körper.
3. Hatten Sie die Position etwa 3o Sel<unden [ang,
bis Sie die Dehnung in der Wade
deuttich spüren. Dann machen Sie eine
kurze Pause und wiederholen die Übung zweibis dreima[.

Die Zehenzange
r. Sie sitzen auf einem Stuht oder auf dem Boden.
z. Legen Sie ein Handtuch vor lhre Füße auf den
Boden.
3. Versuchen Sie nun, das Tuch mit den Zehen zu
greifen, es aufzuheben und wieder fallen zu
lassen (zehn Wiederholungen).
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Kaum ein Sportler kennt das nicht: Plötzlich verkrampft ein Musl<el und löst
dabei qualvolle Schmerzen aus. lhr betroffener Muskel ist dann hart und lässt
sich kaum noch bewegen. Besonders häufigsind Krämpfe in den Waden,
Oberschenkeln, Füßen oder Händen.

Typische U rsachen von Muskelkräm pfen
Muskell<rämpfe sind oft ein Anzeichen für Übertastung: Ein zu intensives
Sporttraining l<ann zu einer übermäßigen Aktivität und zur lrritation der
Nervenbahnen führen, worauf der überforderte MuskeI mit Krämpfen reagiert.
Bei hohen Außentemperaturen oder wenn Sie beim Sport stark schwitzen,
sind solche Muskelkrämpfe häufig die Fotge eines Mangels an Natrium
(l(ochsalz) oder Magnesium. Treten lhre Muskelkrämpfe im Ruhezustand aul
also ohne körperliche Al<tivität, l<ann ein MangeI an dem Mineralstoff Kalzium
die Ursache sein. Leiden Sie unterWadenkrämpfen in der Nacht, ist meistens
ein MagnesiummangeI der Auslöser.

Wie Sie einen Etektrotyt-Mangel ausgleichen
Gerade bei feuchtwarmer Witterung kann Sport zu enormen Salzverlusten
führen. Hierbei handelt es sich vor allem um Kochsalz (NaC[, Natriumchtorid).
lch rate lhnen bei solchen Betastungen zu einem natriumreichen Getränl<.
Bei al<uten l(rämpfen werten Sie lhre dünne Apfelsaftschorle mit einem Viertel
Teelöffel Kochsalz pro Becher (zoo ml) auf. Achten Sie als Sportler generell auf
eine ausreichende Magnesiumversorgung.

5o steigern Sie lhre Magnesiumverso ung

o Bevorzugen

Sie Getreideprodukte aus Vollkorn.
o Wählen Sie öfters eine grüne Gemüseart wie Spinat, Salat, Grünkohl,
Brokl<oli oder Erbsen.
e Planen Sie regelmäßig Hülsenfrüchte in lhren Speiseplan ein.
o Trinken Sie magnesiumreiche Mineralwässer mit mindestens 1oo mg
Magnesium pro Liter.
o Meiden Sie Alkohol, da er die Magnesiumausscheidung fördert.

r8

Erste Hilfe bei MuskelkrämPfen
Für jede Art von Musl<elkrampf gibt es Übungen, durch die Sie die betroffenen
Muskeln wieder entspannen können.

Muskelkrämpfe an der Vorderseite des Oberschenkels
Stetten Sie sich hin, oder legen Sie sich auf die Seite. Das Hüftgelenl< der
betroffenen Seite ist gestrecl<t. Umfassen Sie dann lhr Sprunggelenk mit einer
Hand, und ziehen Sie lhr Bein von hinten in Richtig Po an sich heran. Anschließend das Bein nach vorne ausstrecl<en und die Übung wiederhoten.

Muskelkrämpfe an der Rückseite der Oberschenkel
Greifen Sie mit einer Hand nach den Zehen oder der Wade des von Musketl<rämpfen betroffenen Beins, und strecl<en Sie lhr Bein durch. Mit der anderen
Hand drücl<en Sie ganz teicht auf das Knie dieses Beines. Wenn der Rücl<en
dabei gerade bleibt, ist die Übung noch effektiver.

Wadenl<rampf
Gegen nächttiche Wadenl<rämpfe oder Wadenl<rämpfe beim Sport hitft es,
wenn Sie sich mit den Händen an einerWand abstützen und in Schrittstellung
jeweils eine Wade kräftig dehnen.

Musketkrämpfe in den Zehen
Ziehen Sie lhre Zehen kräftig zu sich hin (Richtung Fußrücken). Anschließend
massieren Sie sie alte nacheinander und gehen eine Weile umher, um die
D urchblutun g anzuregen.

Krampf im Unterarm
Legen Sie lhre beiden Handftächen aneinander, und drehen Sie lhre Hände so,
dass die Fingerspitzen zu lhrer Brust zeigen. Dann drehen Sie die Hände wieder zurücl< und strecken die Arme weit von sich. Mehrere Male wiederholen.

Musketkram pf im Oberarm
Ballen Sie lhre Hände zu Fäusten, und legen Sie lhre Handbatlen zusammen.
Drücken Sie lhre Fäuste vor der Brust fest gegeneinander. Jetzt bewegen Sie
lhre zusammengedrückten Handbalten mehrmals von der Brust weg und
wieder zu ihr hin. Zwischendurch strecl<en Sie lhre Arme weit aus.

.l-,r,r'rii i :. .,
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Falsches Sitzen am Arbeitsplatz, ungünstiges Liegen im Bett, Zugtuft bei
l([im aan lagen, Muske lzerru n gen aufgru nd ruckarti ger Bewegu ngen oder
Verschleißerscheinungen können zu ziehenden und/oder bohrenden Nackenschmerzen führen.

Entdecken Sie typische Ursachen für Nackenprobleme
lhre Wirbelsäule ist im Bereich von Nacl<en und Hals extrem beweglich,
sodass lhre Muskulatur hier stark gefordert wird und schne[[verspannt.
Häufige Auslöser sind:
o falsches Sitzen am Arbeitsplatz, mit vorgeneigtem KopF, rundem Rücken und
hoch gezogenen Sch u ltern,
o ungünstiges Liegen im Bett, wenn das Kopfkissen den Nacl<enbereich nicht
unterstützt, und zu weich oder zu hart ist,
Zugluft durch Klimaanlagen (im Büro, Flugzeug), Autofahren mit offenem
Fenster oder auch längeres Herumsitzen in nasser Kleidung nach dem Sport,
o Musl<elzerrungen aufgrund einer heftigen, rucl<artigen Bewegung wie das
Heben eines Zementsacks,
o Verschleißerscheinungen im Bereich der Halswirbelsäule.

r

7 praktische Tipps für entspannte Hals-Nacken-Muskeln
Tipp r: Wärmeanwendungen können hitfreich sein: Rotlicht, durchblutungsfördernde Salben oder Wärme-Pflaster (Vorsicht bei empfindlicher Haut!).
Tipp z: Meiden Sie Zugluft und Feuchtigkeit, und tragen Sie gegebenenfalls
ein Halstuch oder einen Schat.
Tipp 3: Vermeiden Sie Überlastungen durch langes Sitzen, aber auch übertriebene Schonung wie etwa Bettruhe. Legen Sie stündlich eine Bewegungspause ein!
Tipp 4: Verwenden Sie eine Nackenro[[e zur Entlastung im Bett oder auf dem Sofa.
Tipp 5: Suchen Sie einen Physiotherapeuten auf, mit dem Sie lhre Körperhaltung korrigieren sowie Übungen zur Stärl<ung der Rumpf- und Nackenmusl<utatur erlernen.
Tipp 6: Stressbelastu n gen kön nen Nackenverspann u n gen fördern. Versuchen
Sie, Stress zeitnah abzubauen, indem Sie ein paar Schritte gehen oder
sich regetmäßig mehrfach in derWoche bewegen.
Tipp 7: Unterbrechen Sie langes Sitzen im Büro: Telefonieren Sie beispielsweise nur im Stehen.
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übung r:
Seittiche Nackenmuskulatur dehnen

r Legen Sie lhre linl<e Hand auf die rechte Kopfseite
(oberhalb des Ohres).
r Ziehen Sie den l(opf jetzt sanft zu lhrer [inken
Schulter, bis Sie eine Spannung im rechten Nackenmuskel verspüren.
o Drei Sekunden halten und fünfmalwiederhoten.
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übung z:
Hintere Nackenmuskulatur dehnen

r Verschränl<en

Sie lhre Hände hinter dem Kopf.
o Ziehen Sie lhre Eltbogen weit auseinander.
r Ziehen Sie lhr l(inn sanft zum Brustbein.
o Zehn Sel<unden hatten und dreimalwiederhoten.

übung 3:
H alswirbetsäule entspan nen
o Setzen Sie sich aufrecht hin, und kreuzen Sie
lhre Arme vor der Brust.
o Drehen Sie lhren Oberkörper so weit wie mögtich
nach rechts, und nehmen Sie den Kopf mit.
r ro bis zo Sel<unden halten, dabei weiteratmen.
o Jede Seite im Wechselviermal dehnen.
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Buigerueixsiättxüche

Böhmische Knödel

500

g

Mehl

1P

BackPulver

2

Eier

ry2rL
2

Salz

Brötchen (altbacken)
200 ml)
Mineralwasser (ca'

Eier und wenig
Mehl mit Backputver mischen'

Mineralwasserzugeben.Solangeknetenund
Blasen wirft
Wasser zufügen bis derTei$
Brötehen in den
und nicht klebt. GewÜrielte
Knödel fo.rmen und
Teig kneten' 2 längliche
(bei geöffnetem
.u]go Min' in Salzwasser
Ab und zu drehen'
Deckel) ziehen lassen'

Bü rge

n

verkstattl(üch e

Servietten-Knödel

6
3
2-3 EL
250 mt
L
1 TL

Brötchen
Eier
Kräuter, Schnittlaueh
Mitch
gute prise Muskat
Salz

pfeffer

6

EL

Mehl

etwas Mehl zum Formen
Die Brötchen in kleine Würfel
schneiden,
Die Eier mit Kräutern, Milch
und Gewüaen verrühren,
Mit den Brötchen mischen
und ca. 30 Min, stehen
lassen" Mehl zugeben,
einen großen Knödel formen
und bemehlen, Knödel in ein
Geschirr.tuch einwickeln
und in kochendem Salzwasser
ca. b0 Min" ziehen lassen,

Basteln mit Kastanien. Ein herbstlicher Kerzenhalter
Sie benötigen:

Einen Bastelkranz aus Styropor [Flalbring)
Kastanien
Handbohrer
Zahnstocher oder Schaschlikspieße
Schleifenband
Dekoartikel nach Geschmack
Stumpenkerze [da in den meisten stationären Einrichtungen das Kerzen
anzünden nicht erlaubt ist, empfehlen wir an dieser Stelle Echtwachskerzen
mit einer flackernden LED Flamme*, Das ist zwar alles andere als
romantisch, mittlerweile sieht diese Art Kerzen dem Original aber ziemlich
ähnlich und mit warmweißem Licht ist dies unserer Meinung nach eine
ganz zufriedenstellend e Alternative)
Vorbereitend wird in jede Kastanie mit dem Handbohrer ein in etwa 0,5 cm
bis 1 cm tiefes Loch gebohrt und ein Stück Zahnstocher oder
Schaschlickstäbchen in ungefähr der doppelten Länge gesteckt. Dann
werden die Kastanien dicht an dicht in den Styroporkranz gesteckt. Die
untere Fläche sollte möglichst gerade bleiben, damit der Kranz hinterher
gerade auf dem Tisch liegen kann. Trotzdem Iassen sich die weißen Stellen
an den Seiten gut abdecken.
Nun kann der Kranznoch mit Schleifenband, herbstlichen Blättern
und/oder kleinen Dekoartikeln verziert werden.
Zum Schluss stellt man die Stumpenkerze in die Mitte und fertig ist der
herbstliche Kerzenhalter aus Kastanien.

Nach dieser Bastelanleitung kann man auch einen herbstlichen Türkranz
herstellen. Der Türkranz kann mit einem breiten Schleifenband in
beliebigen Farben an der Haustür, der Wohnungs- oder der Zimmertür
befestigt werden.
Annika
@ by Annika Schneider. Staatlich examinierte Ergotherapeutin. Autorin des Buchs Das große Spiele-Buch für
Menschen mit Demenzx.
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