OTSTnICH-WINKEL
Stadtverwaltuno . Postfach 1205 . 65368 Oestrich-Winkel

Unser Zeichen

IM RHEINGAU
Datum

03.o2.2fJ2L

Den MncrsrRAT

MGH überraschungspost
Liebe Seniorinnen und Senioren in Oestrich-Winkel,

liebe Freundinnen und Freunde des Mehrgenerationenhauses Oestrich-Winkel,
auch wenn es noch etwas dauern wird, bis jeder, der möchte, gegen Corona
geimpft werden kann, so ist es doch ein wahres Wunder und ein ungeheurer
Fortschritt im Kampf gegen das Virus, dass überhaupt so schnell Impfstoffe
entwickelt werden konnten, Kostete dies doch in der Vergangenheit weitaus
mehr Zeit. Auch wenn es Kritik am Start der Impfkampagne gab und gibt, so
dürfen wir nicht vergessenf dass es insgesamt ein Segen ist, dass sie nun

Ansprechpartner
Bürgerbüro

Telefon

anläuft,
Am 09. Februar 2021 öffnet das Impfzentrum in Eltville die Tore,
Selbstverständlich unterstützt die Stadtverwaltung Oestrich-Winkel ihre älteren
Bürgerinnen und Bürger dabei, einen Impf-Termin für die Impfung gegen das
Corona-Virus zu bekommen. Die Hilfe richtet sich vor allem an diejenigen, die
keinen Internet-Zugang haben und Schwierigkeiten, unter der Telefonnummer
des Arztlichen Bereitschaftsdienstes durchzukommen.
Wer in Oestrich-Winkel wohnt, über 80 Jahre alt ist und einen Impftermin haben
möchte, kann in der Stadtverwaltung unter der Telefonnummer 06723 992-t33
anrufen und bekommt Hilfe bei der Terminvereinbarung. Die Hotline in der
Oestrich-Winkeler Stadtverwaltung ist von Montag bis Freitag von 09,00 bis
13,00 Uhr erreichbar. Um diese Leitung frei zu halten, werden Anrufer gebeten,
ihren Namen und ihre Telefonnummer zu hinterlassen, damit sie danacn von
einem anderen Telefon aus zurückgerufen werden können,

Zentrale

Durchwahl

06723 992 l8O
06723 992 O

Telefax

06723 992

7

E-Mail
buergerbuero@oestrich-winkel.de

Zimmer
EG Bürgerzentrum

Dienstgebäude
Riir^a17^nfrr

I

m

Paul-Gerhardt-Weg 1
65375 Oestrich-Winkel

Besuchszeiten
Zurzeit äusschließl ich telefonisch
und per E-Mail erreichbar

Internet
www. oestrich-winkel.de

Für alle, die keine Angehörigen in der Nähe haben und den Weg ins
Impfzentrum und zurück alleine und ohne Begleitung zurücklegen müssten,
stellen die Krankenkassen gerne mögliche Hilfe zur Verfügung, auf die ich
ausdrücklich hinweisen möchte,

Konten der Stadtkasse
Rheingauer Volksbank
7 062 00r (BLZ 510 91s 00)

Mit Blick auf die ernst zu nehmende Bedrohung, die eine Infektion mit dem
Corona Virus besonders in fortgeschrittenem Alter oder bei Vorerkrankungen
darstellt, rate ich Jedem, bei dem aus medizinischer Sicht nichts
dagegenspricht, sich impfen zu lassen. Auch ich werde zur Impfung gehen,
sobald ich an der Reihe bin.
Bis dahin müssen wir alle noch Geduld aufbringen und dürfen die bekannten

Hygienemaßnahmen nicht vernachlässigen: Abstand halten - Hände waschen
Mund-Nasen-Schutz-Maske tragen und vor allem jetzt im Winter wichtig:
Lüften

SWIFT-Code GENODE5 lRGG

IBAN DE07510915000007062001

Nassauische Sparkasse
459 019 723 (SLZ s10 s00 1s)
SWIFT-Code NASSDE55XXX
rBAN DE36510500150459019723

-

!

Kommen Sie gut durch die kalte Jahreszeit!
er

Rh

Mehr
Gcnerationen
Flaus
wi

lebei

zufunJ.lnl

Liebe Freunde und Freundinnen der ÜberroschungsPost vom
Mehrgenerotionenhous Oestrich - W inkel,

sehr, doss Sie
wir senden rhnen ein herzliches HALLO und HELAU und hoffen
sind und gut
trorzder qbermols verstörkten Corono-Einschrönku ngen alle wohlouf
in dos neue Johr ?zOZL gekommen sind'
gegen
Sollten iie zur erstei Kotegorie derlenigen Personen gehören, die schon
wir sehr dos
covid- L9 geimpft werden können (über 80 Johre olt), donn hoff en
unterstützun9
sie olsbol d einenrmpftermin erholten werden. Sofern sie hierfür
service der Stqdt
6enö,tigen, möchfen wir sie ouf einen neu orgonisierten
wenig oder gor
oufmerksom mochen. rnsbesondere dieienigen unter lhnen, die

Unterstützung bei
keinenumgong mit dem Tnternet haben können sich Hirfe und
Stütze sein
stödtischen Mitorb eitern holen, die fhnen hier eine kompetente
weiter,
können. Bitte schouen lie ein poor Seiten in dieser Überroschungspost
ouf einer gesonderten seite nöhere Hinweise zu den

hier finden sie

Tel ef onnummern und dem genonnf en H i lf songebot'

Einrichtung des
Schon ist der Februor ZO?Ldo und die Plonungenzum Umzug und
Auch hier sind
netJen Mehrgenerotionanhqus -sfondortes loufen ouf Hochtouren.
Wochen
wir, ols MGH-Teom, plonerisch oktiv und hoffen, doss die nächsten
nicht ins
reibungslos verloufen, sodoss unsereorgonisotion des stqndortwechsels
Wonken geröt.
Prösenzqngebole
Dqs Gleiche gilt für unsere zukünftige MaH-Angebotsplonung.
zuversichtlich,
können bis ouf Weiteres leider nicht storten, dennoch sind wir

doss

wir noch Überwindung der Pondemie wieder mit einer vielföltigen

qm neuen Stondort ,,Bochweg 37b'"
Angebotspoletti quf rhren - vor ort-Besuch in Winkel rechnen dürfen.

Auch wenn die 5. trohreszeit dieses Johr mit

zohlreichen
hiermit, doss Sie es
Fostnochtsveronstoltungen ousfollen muss, hoffen wir ouch
- 6ei Kreppel und
sich trotzdem entsp reriend fröhlich Zuhouse gestolten können
onderenLeckereien @ @ @.

Alles Liebe, olles 6ute und bleiben Sie gesund, viel qPoß mit unserer Ü-Post!
Die nöchste Ü-Post-Ausgobe senden wir om 05.03.21

Beste Grüße,fhr Mehr generationenhous -Teom ous Oestrich-Winkel
Christione Kompch-Moneshkqrimi und Korin Brudy
Telefon MGH Oestrich-Winkel

z

O6723 - 602558

Per Email

unter: meh@oestrich-winkel'de

STADT OESTRICH.WINKEL U NTERSTUTZT
SENIOREN BEIM VEREINBAREN EINES
IMPFTERMINS GEGEN CORONA
Stadt Oestrich-Winkel unterstützt ältere Bürgerinnen und
Bürger bei der Anmeldung zum lmpfen gegen das
Corona Virus
Oestrich-Winkel, den 14. Januar 2021- Wie auch andere Rheingauer
Kommunen unterstützt die Stadtverwaltung Oestrich-Winkel ihre älteren
Bürgerinnen und Bürger dabei, einen lmpf-Termin für die lmpfung gegen
das Corona-Virus zu bekommen. Die Hilfe richtet sich vor allem an
diejenigen, die keinen Internet-Zugang haben und Schwierigkeiten, unter
der Telefon nummer des Arztl ichen Bereitschaftsd ienstes d u rchzukommen.
,,Mit solchen Problemen wird niemand alleine gelassen in Cestrich-Winkel,

die Stadtverwaltung ist für ihre Seniorinnen und Senioren in dieser
schwierigen Situation da", erläutert Erster Stadtrat Sommer.
Wer in Oestrich-Winkel wohnt, über 80 Jahre alt ist und einen lmpftermin
haben möchte, kann ab Montag, den 18.01 .2021 in der Stadtvenrualtung
unter der Telefonnummer 06723 992-133 anrufen und bekommt Hilfe bei
der Terminvereinbarung im lmpfzentrum in Wiesbaden. Die Hotline in der
Oestrich-Winkeler Stadtverwaltung ist von Montag bis Freitag von 09.00 bis
13.00 Uhr erreichbar" Um diese Leitung frei zu halten, werden Anrufer
gebeten, ihren Namen und ihre Telefonnummer zu hinterlassen, damit sie
danach von einem anderen Telefon aus zurückgerufen werden können.
Fahrdienste ins I mpfzentrum Wiesbaden bietet die Nachbarschaftshilfe
Oberer Rheingau an. Sie ist für Einwohner Oestrich-Winkels unter der
Corona Unterstützungs-Telefonnummer 061 23 92 52 425 montags,
mittwochs und freitags von 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr zu sprechen, sowie
dienstags und donnerstags von 14.00 Uhr bis 17.00 Uhr.
,,Für alle, die keine Angehörigen in der Nähe haben und den Weg nach

Wiesbaden ins lmpfzentrum und zurück alleine und ohne Begleitung
zurücklegen müssten, stellt das Angebot der Nachbarschaftshilfe Oberer
Rheingau eine wertvolle Hilfe dar, auf die wir ausdrücl<lich hinweisen
möchten", ermutigt Bürgermeister Tenge die Oestrich-Winkeler Seniorinnen
und Senioren.
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Wie heißen die Sprichwörter richtig?
tr. Der Jeck

ist einem näher als der Clown

2. Das ist Bützchen, wie Küsschen
3. Das ist ttrut wie Umhang
4" Das

schlägt dem Umzugswagen die Räder ab

5. Die Kamelle

fällt nicht weit vom Karnevalswagen

6. Der Jeck macht was er

will

7. Der dürnmste Clown hat die größten Schuhe
8, Der frühe Karnevalist fängt die Kamelle
9" Der

feckere gibt nach

10. Der f eck lebt nicht von Verkleidung allein
1L. Die Verkleideten werden die Ehrlichsten sein
12. Eigene Verkleidung ist Bützchen

wert

13. Ein blinder Clown findet auch mal ein Bonbon
14" Ein gutes Kostüm ist ein sanftes Ungetüm
15" Ein Clown wäscht den anderen

16. Eine Verkleidung macht noch keinen Karneval
17" Einer schönen Verkleidung schaut rnan nicht aufs Preisschild

18. Abwarten und Kamelle essen
19"

Alle Straßen führen nach Kölln

20" Aller guten Verkleidungen sind 3
21" Alles Gute

kommtvom Karnevalswagen

22. Alles hat ein Ende, nur die Luftschlangen haben 2
23. Andere Jecken, andere Sprüche
24. Auf ieden Menschen passt ein Kostüm

25. Kamelle um Karnelle, Krapfen um Krapfen

26.Bei Nacht sind alle Clownsnasen grau
27

"Konfetti ist zwar eine Zier, doch hübscher wird es ohne. ihr

28. Besser den fecken an der Hand als den Clown im Keller
29. Besser Karneval als nie
30. fecken, die singen, beißen nicht

31. Da beißt der Clown keinen Faden ab

32.Da ist was faul auf dem Umzugswagen
33. Da wird der feck im Topf venrückt

Wie heißen die Sprichwörter richtig?

Antworten

1. [Das Hemd ist einem näher als die Hose)
2" [Das ist gehopst,

wie gesprungen)

3. [Das ist ]acke wie Hose)
4. [Das schlägt dem Fass den Boden aus)
5. [Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm)
6. [Der April macht was er willJ
7. [Der dümmste Bauer hat die dicksten Kartoffeln)
B.

[Der frühe Vogel fängt den WurmJ

9. [Der Klügere gibt nach)
10. [Der Mensch lebt nicht vom Brot allein)
11. [Die letzten werden die Ersten sein)
12. fEigener Herd ist Goldes wert)
13. [Ein blindes Huhn findet auch einmal ein Korn)
14. [Ein gutes Gewissen ist ein sanftes RuhekissenJ
15. [Eine Hand wäscht die andere)
16. [Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer]
17. [Einem geschenkten Gaui schaut man nicht ins Maulj
18. [Abwarten und Tee trinken)
L9. [Alle Wege führen nach RomJ

20 fAller guten Dinge sind drei]
21. fAlles Gute kommt von oben)
22" [Alles hat ein Ende,

nur die Wurst hat zweiJ

23. [Andere Länder, andere SittenJ
24. (Auf jeden Topf passt ein Deckel)
25. fAuge um Auge, Zahn um Zahn)

26. [Bei Nacht sind alle Katzen grau)
27. [Bescheidenheit ist eine Zier, doch weiter kommt man ohne ihr)
28. [Besser den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach)
29. (Besser spät als niej
30. [Hunde, die bellen, beißen nichtJ

31. [Da beißt die Maus keinen Faden ab)
32. (Da ist was faul im Staate Dänemarkj
33. (Da wird der Hund in der Pfanne verrückt)
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Chefkoch Rezept: Prümer Nautzen von plumeria

CHEFKOCH
Prümer Nautzen
Fastnachtsgebäck - Rezept von meiner
Großmutter
Den Zucker, Vanillezucker und Eier schaumig rühren. Das Salz
und Backpulver mit dem Mehlvermischen und langsam in die
Eimasse einrühren. Kneten, bis der Teig trocken ist. Den Teig
ganz dünn ausrollen und in ca. 5-10 cm lange Rauten
schneiden.
Das Öl in einem kleinen Topf erhitzen. Die Rauten nach und
nach im heißen Öl von beiden Seiten goldbraun backen,
rausnehmen und auf einem Gitterrost, ausgelegt mit
Haushaltspapier, abtropfen und abkühlen lassen. Das Gebäck
in eine große Schüssel legen und mit Puderzucker bestreuen.

Zutaten für 1 Portionen:
500

g

1759

a
Die Nautzen schmecken am besten ganz frisch, noch etwas
warm und nicht nur an den Karnevalstagen.

Arbeitszeit

ca. 15 Minuten

KochJBackzeit

ca. 25 Minuten

Gesamtzeit

ca. 40 Minuten

Schwierigkeitsgrad simpel

1

TL,
1

Mehl

Zucker
Ei(er)

1

Pck.

Backpulver

1

Pck.

Vanillezucker

gestr.

Salz

Flasche Pflanzenöl
Puderzucker

Rezept von: plumeria

https://www.chefkoch.de/rezepte/drucken/25673414O1864668/Pruemer-Nautzen.html

Chefkoch Rezeot: Mürbe Fastnachts - Fetzen von kleine-biene

11.12.2020

CHEFKOCH
Mürbe Fastnachts - Fetzen
Mehl, Kartoffelmehl mit Ei, Zucker, Zitronenaroma und
Butterflöckchen zu einem glatten Teig verkneten. In
Klarsichtfolie wickeln und 1 Stunde kaltstellen.
Anschließend den Teig auf einer bemehlten Arbeitsfläche 1 cm
dick ausrollen. Mit einem Teigrad Fetzen ausradeln und auf ein
mit Backpapier ausgelegtes Blech legen. Bei 160"C (Umluft)
ca. 12 - 15 min. goldgelb backen.
Den Puderzucker mit dem Zitronensaft glatt rühren. Die Glasur
in mehrere Poftionen teilen und je nach Geschmack mit
Lebensmittelfarben einfärben. Die Fetzen mit den Glasuren
bestreichen, einige weiße Tupfen daraufsetzen und trocknen
lassen.

Arbeitszeit

ca. 20 Minuten

Ruhezeit

ca.

KochJBackzeit

ca. '15 Minuten

Gesamtzeit

ca. 1 Stunde 35 Minuten

l

Zutaten für 1 Portionen:

Stunde

250

g

Mehl

50

g

Kartoffelmehl

1

Ei(er)

2009
1

Schwierigkeitsgrad simpel

Pck.

Zucker
Aroma (Zitronenaroma)

200

g

Butter

200

g

Puderzucker

1

Zitrone(n), den Saft davon

etwas

Lebensmittelfarbe, bunte
Mehl für die Arbeitsfläche

Rezept von: kleine-biene

https://wvwv.chefkoch.de/rezepte/drucken/1 825131296038422/Muerbe-Fastnachts-Fetzen.html

Chefkoch Rezept: Sylter Heringstopf "Hausfrauenaft" nach Jürgen Gosch von Hansrosimaus

11.12.2020

CHEFKOCH
Sylter Heringstopf
"Hausfrauenart" nach Jürgen
Gosch
Die Matjesfilets in mundgerechte Stücke schneiden. Die Apfel
schälen, entkernen und in kleine Stücke schneiden. Die
Zwiebeln schälen und in dünne Scheiben schneiden. Den
Joghurt, die Sahne und die Cröme fraiche vermengen, Die mit
einer Gabelzerdrückten Wacholderbeeren zufügen und gut
durchrühren. Dann die Matjes- und Apfelstücke sowie die
Zwiebelringe mit der Sauce vermischen, pfeffern, evtl. noch
etwas salzen, in ein Gefäß füllen und für mindestens 24 Std. in
den Kühlsehrank stellen.
Dazu passen hervorragend Pejlkartoffeln.

Arbeitszeit

ca. 30 Minuten

Ruhezeit

ca. 1 Tag

Gesamtzeit

ca. 1 Tag 30 Minuten

Zutaten für 4 Portionen:

3

8

Matjesfilet(s)

3

Apfel, z. B. Boskoop

große Zwiebel(n), rot (wichtig)

12

Wacholderbeere(n)
Sahnejoghurt oder normalen

g

125

Schwierigkeitsgrad simpel

Joghurt und ein Päckchen süße
Sahne

125

n.

g

B.

Cröme fraiche
Salz
Pfeffer aus der Mühle

Rezept von : Hansrosimaus

https://wvwv.chefkoch.de/rezepte/drucken/2662561418065358/Sylter-Heringstopf-Hausfrauenart-nach-Juergen-Gosch.html
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Sitzgymnastikübungen für Arme und Hände. Die Übungen werden beliebig oft
wiederholt. Es ist sinnvoll die Trainingsintensität bei
Sitzgymnastik, Stuhlgymnastik_oder Hockergymnastik langsam zu steigern.
1. Die Arme ausschütteln.
2. Mit der Schulter kreisen (vorwärts oder rückwärts).
3. Die Schultern hochziehen und wieder senken.
4. Die Unterarme vor dem Körper umeinanderkreisen.
5. Die Arme neben dem Körper kreisen lassen (vonruärts, rückwärts, gleichzeitig,
abwechselnd).
6. Den Oberkörper an einem fiktiven Seil nach vorne ziehen.
7. Mit den Armen eine fiktive Leiter hinauf klettern.
8. Mit den Armen nach fiktiven Gegenständen greifen, dabei die Arme weit
ausstrecken.
9. Einen fiktiven Gegner boxen.
10. Mit der Hand auf die eigene Schulter tippen (auf der Seite der Hand oder auf der
anderen Seite).
11.In die Hände klatschen.
-'12.Mit den Handrücken klatschen.
13. Einen Handrücken gegen eine Handinnenfläche klatschen.
14. Hinter dem Rücken klatschen.
15. Über dem Kopf klatschen.
16. Einmal links vom Körper und dann rechts vom Körper in die Hände klatschen.
17 . Die Hände ausschütteln.
18.Auf einem fiktiven Klavier spielen.
19. Die Finger einer Hand nacheinander mit dem Daumen zusammen tippen.
20. Die Finger soweit wie möglich auseinanderspreizen.
21.Die Finger zu einer Kralle formen.
22.Die Finger spreizen und dann einzeln in die Handinnenfläche tippen lassen.
23. Die Hände zu einer Faust ballen und wieder öffnen.
24.Mit verschiedenen Fingern schnipsen.
25. Die Hände vor dem Körper mit den Handinnenflächen zusammenlegen. Die
Finger der einen Hand drücken gegen die Finger der Anderen.
26. Die ausgestreckten Finger einer Hand einzeln mit Hilfe der anderen Hand nach
hinten drücken und dadurch dehnen.
27.MiI der Faust der einen Hand die Finger der anderen Hand nacheinander
umschließen.
28. Die Hand weit öffnen und dann so schließen, dass alle Fingerspitzen die
Daumenkuppen berühren.
29. Die Hände vor dem Körper falten. Erst so, dass der eine Daumen oben liegt,
ohne die Handinnenflächen voneinander zu trennen, so, dass der andere
Daumen oben liegt.
30. Die Hände vor dem Körper mit den Handinnenflächen zusammenlegen.
Klatschen ohne die Fingerspitzen voneinander zu trennen.
3 1 . Schwimmbewegungen nachahmen.
32. Kraulschwimmbewegungen nachahmen.
33, Mit den ausgestreckten Armen seitlich vom Körper hoch und runter schwingen.
34. Die Arme nach vorne strecken und hoch und runter schwingen,
35. Die Arme nach vorne strecken und die Hände zusammenfalten. Mit den
zusammengefalteten Händen die Stirn berühren.
36. Die Arme seitlich ausstrecken und mit der Handinnenfläche abwechselnd auf die
jeweils andere Schulter tippen.

37. Die Arme seitlich ausstrecken, die Handinnenflächen zeigen nach oben. Die

-

,.

Arme so drehen, dass die Handrücken nach oben zeigen.
38. Die Oberarme auf eine Ebene mit den Schultern bringen, die Unterarme zeigen
im rechten Winkel nach unten. Die Unterarme abwechselnd nach oben klappen.
39. Die Arme vor dem Körper zusammenfalten. Die zusammengefalteten Hände so
drehen, dass die Handinnenflächen nach vorne zeigen und die Arme
ausstrecken,
40. Einen Arm über dem Kopf ausstrecken und dann mit der Hand zwischen die
Schulterblätter fassen. Der andere Arm kommt von unten und versucht die Hand
zu berühren.
41.Die Hände so übereinanderlegen, dass eine Handinnenfläche einen Handrücken
berührt. Die Finger miteinander verschränken. Die obenliegende Hand wechseln.
42.Arme nach vorne strecken und dann langsam ausgestreckt über den Kopf
heben. Die Arme langsam wieder in die Ausgangsposition bringen.
43. Die Arme seitlich ausstrecken, langsam ausgestreckt über dem Kopf
zusammenführen.
44.Die Finger einzeln massieren.
45. Die Arme selbst massieren.
46. Mit den beiden Händen die jeweilige Schulter berühren. Die Ellenbogen vor dem
Körper zusammenführen.
47.Die Hände hinter dem Körper zusammenfalten. Die Arme ausstrecken und nach
Möglichkeit nach oben ziehen,
48. Fiktives Fenster putzen.
49. Fiktive Wolle wickeln.
50. Fiktives rudern.

Das.Geheimnis der Töne...

Gott hat jedem Menschen
ein Talent geschenkt.
Die Töne sind die Schmetterlinge
in der Musik,
ein Ton allein ist unbedeutend,
jeder Ton ist auf den anderen,
stets angewiesen,
doch zusammen sind sie unsterblich,

die Töne kennen keinen Neid
und'nelch weniger Missgunst,
sie achten sich untereinander
und sie verbrüdern sich,
die Töne sind mit den Funken
des launischen Glücks, eng verwandt,

die tiefen Töne entfliehen
und verschmelzen im relßenden Strom,
die mittleren Töne verlieren sich
in der weiten, weiten Welt,
die hohen Töne schweben federleicht
zum l-{immelsbogen,
,

die neuen Töne tragen immer
ein heiteres Gewand,
die alten Töne verbannen sich
direkt ins Jenseits,
-föne
viele
setzen sich fest in deiner Seele,
und sie erfreuen dein Gemüt...

23. Februar

2020

Klaus-Jürgen Schwarz

Nicht müde werden...

Nicht müde werden
und nicht stolpern,
bringt der Tag
eine noch so große Last für dich,
du schaffst es,
der nächste Tag empfängt dich taufrisch,
mit der aufgehenden Sonne
gibt er dir wieder deine Kraft zurück.
Lass deinen Mut nicht sinken,
so wie dem Regen die Sonne folgt,
so gibt es auch für dich
Tage der Mühe und Tage des Glücks...

28. Mai 2O2O Klaus-Jürgen Schwarz
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Fasch ingsbräuche

Landeshauptstadt München erreichen ihren Höhepunkt am Faschingsdienstag mit
dem Tanz der Marktf.rauen auf dem Viktualienmarkt,
Der Südwesten Deutschlands feiert die schwäbischalemannische Fasnet mit Mummenschanz und
Guggenmusik. Der Mummenschanz steht für die
verkleideten und maskieften Gestalten, die tanzend
und Unsinn treibend durch die Straßen ziehen. Sie
tragen aus Holz geschnitzte Masken, die Larven oder
Schemmen genannt werden. Die Kostüme heißen
..Häs" und werden innerhalb einer Familie

weitervererbt, Dabei handelt es sich aber nicht um
Hasenkostüme. Stattdessen stellen sie Teufel, wilde
Leute, Hexen, Narren oder Figuren aus der
schwäbisch-alemannischen Sagenwelt dar, Die
Masken, die Farbenpracht der Verkleidungen mit den
vielen Schellen und Glöckchen sind echte Hinguckel
aber zum Teil auch ganz schön gruselig.
Die Guggenmusik ist eine völlig schräg und falsch gespielte Blasmusik. Die Musiker
tragen ebenfalls Masken und Kostüme, denn niemand darf erkannt werdenl Der
Umzug der,,Hästräger" und Musiker wird Narrensprung genannt, genauso wie die
Tanzschritte der Narren zur Fasnetmusik, Bei der schwäbisch-alemannischen Fasnet
geht es recht deftig und manchmal auch rüpelhaft zu. Da wird gerasselt,
getrommelt, mit Besen gedroht und es eftönt ein schaurig-schönes .,Ho Narro".

Von Elasel bis R.io und anderswo sind alle Narren am Fasching froh
Die schwäbisch-alemannische und die Basler Fasnacht in der Schweiz haben
dieselben Wurzeln. Kein Wunder also, dass sich die Feiern stark ähneln. Die Basler
Fasnacht dauert jedoch nur 72 Stunden und beginnt am Montag nach
Aschermittwoch um Punkt 4:00 Uhr am Morgen. Neben laut tönender Guggen- und
Pfeifermusik ziehen ganze Banden von Harlekinen und Waggis durch die Straßen
Basels. Die Waggis ist eine althergebrachte Verkleidung, die an einen riesengroßen
Clown erinnert.

in Italien ist der Karneval in Venedig etwas ganz Besonderes. Dle historischen
Masken und Kostüme aus wunderbaren Stoffen und glänzenden Farben
beeindrucken jedes jahr die Besucher des Karnevals aufs Neue. Die ganze Stadt mit
lhren Kanälen, Brücken und alten Stadtschlössern ist die Kulisse für eine
zauberhafte Märchenwelt, Die Stimmung ist nicht überschäumend fröhlich wie bei
beim Karneval in Köln, Stattdessen ist sie eher ein wenig wehmütig, Die
Kostümträgerinnen und - träger bewegen sich voller Anmut, ohne Hast und mit
einem Hauch des Geheimnisvollen durch die Gassen Venedigs.

Der Fasching in Dänemark heißt,,Fastelavn" und geht auf einen alten
lleischebrauch zurück. Heischebräuche sind eine alte Sitte bei der meistens Kinder
von Haus zu Haus ziehen und von den Bewohnern Gaben erbitten oder einfordern.
ist ebenfalls ein Heischebrauch, Am Faschingsmontag verkleiden sich die
dänischen Kinder und ziehen mit Blechdosen von Tür zu Tür, Dabei singen sie ein
Lied, mit dem sie die Hausbewohner um ein wenig Taschengeld bitten.
,,Fastelavnrisef ist ein Bündel Zweige an dem Süßigkeiten hängen, das jedes Kind
zum Fasching geschenkt bekommt.
Pure Lebensfreude verströmen brasilianische Tänzerinnen und Tänzer beim
weltberühmten Straßenkarneval in Rio de Janeiro. Jedes Jahr wird der Karneval von
den Samba-Tanzschulen veranstaltet, Der Samba ist eine Musik und ein Tanz, der
zum brasilianischen Leben dazugehöft wie das Essen und Trinken. Diese Musik ist
fröhlich und verbreitet gute Laune. Mit großen Wagen, die zu einem bestimmten
Thema farbenfroh und prächtig geschmückt werden, tanzen Teilnehmer und
Zuschauern zwei Wochen lang im Sambaschritt durch die Nächte.
Ob in Osterreich, Frankreich, Belgien, Spanien, der Slowakei, Russland, Amerika,
Srl Lanka oder anderswo auf dieser Welt - Karneval ist überall ein Fest der Freude
und des Verkleidens, Wenigstens an drei Tagen im Jahr regieren ausschließlich Spaß
und Schabernack.
Helau

!

Medaillen

I
Ag

9:E
Eng

Diitensch ut;
https://www.kidsweb.de/schule/kidsweb_spezial/fasching_spezial/faschingsbraeuche

html

25.1.2021

Fasch ngsbräuche
i

kidsweb.de
\li ;i rd Fnrker v..

Kanreevaln Fasching

oder Fastnacht:

Die

närrische Zeit hat je nach Region viele
Namen und unterschiedliche Bräuche. In
\lordrhein-Westfalen nennt man die tollen
Tage Karneval. In llessen, Rheinland-Pfalz
und in Baden-Württemberg wird die
Fastnacht gefeiert, während es in Bayern,
Brandenburg und Thuringen Fasching heißt.

Anzerse

Selbst der Beginn der fünften Jahreszeit ist regional unterschiedlich. Fast überall in
Deutschland wird vorn 11.11. um 11:11 Uhr bis
gefeiert, nur im
Südwesten beginnt die Fastnachtszeit erst mit dem Dreikönigstag, dem 6. Januar.
Der Zeitraum der Faschingszeit wird Session genannt, was so viel wie ,,Sitzung"
oder',,Versammlung" bedeutet.

Fur alle Närrinnen und Narren sind die Tage vom ,,unsinnigen" oder,,schmutzigen"
Karnevals, denn dann finden überall die Umzüge und Karnevalssitzungen statt.

durch die Stadt, Bei dieser Länge wundert es nicht, dass der Umzug über vier
Stunden dauern kann.
Seit 1823 hat jeder Rosenmontagszug ein Motto. Dieses Motto ist vor allem für die
Gestaltung der Festwagen von besonderer Bedeutung, 1836 stand der Zug zum
Beispiel unter dem Leitsatz,,Der Stein der Weisen". 1957 lautete das Motto,,Lasst
Blumen sprechen" und 2005 hieß es,.Kölle un die Pänz aus aller Welt", was so viel
heißt wie,,Köln und die Kinder dieser Welt". Daher hieß ein Prunkwagen dann auch
treffend,,Ihr Kinderlein kommet". Mit riesigen Figuren aus Pappmach6 werden jedes
Jahr Politiker, Prominente oder ein Zeitgeschehen lustig dargestellt und verulkt. Fast
10.000 Mitglieder der Tanzgruppen, Karnevalsgesellschaften und Musikkapellen
lassen es zu FUB oder auf den fast 100 Wagen richtig krachen. Mehr als 1 Million
Ir4ensclren schauen entlang der Strecke dem bunten Treiben zu. Bis zu 150 Tonnen
Süßigkeiten, die ,,
, werden in dle Menge geworfen. Das Kölner
der tausendfach schallende
,,Kölle Alaafl".
Fragi rnan allerdings die Karnevalisten in Aachen, Düsseldorf oder Bonn muss es
selbstverständlich nicht heißen.,Alles außer Köln weg!" sondern z. B,,,Oche
(Aachen) Alaaf!", denn auch die dort stattflndenden Umzüge sind weit über die
Grenzen Nordrhein-Westfalens hinaus bekannt.
1n

der Mainzer Fastnacht beqrüßen sich die Närrinnen und Narren mit einem lauten

,.llela u".

Witzigerweise stammt dieser Narrenruf eigentlich aus Düsseldorf. Nach Mainz kam
er mit einigen Mainzer Fastnachtsfreunden, die 1935 zum Düsseldorfer Karneval
eingeladen worden waren. Die Mainzer Fastnacht lst weltbekannt für ihren großen
Rosenmontagzug mit alten und prachtvollen Militäruniformen aus den
verschiedensten Zeiten der Geschichte. Fast möchte man meinen,. ein ganzes
Museum sei hier auf den Beinen oder hoch zu Ross.
Eine weitere Besonderheit der Mainzer Fastnacht ist eine große Saalfeier mit vielen
, Sketchen, Musik- und Tanzvorstellungen. Von dort stammt auch der
Narhallamarsch, der beim Einzug der Närrlnnen und Narren für richtig viel
Stimrnung im Saal sorgt.

Irn Süden und Südwesten Deutschlands hat der Fasching eine sehr lange Tradition.
Viele der alten Bräuche gehen auf die Zeit vor Christus zurück. In dieser Zeit waren
Rituale, bei denen der Winter mit Feuer, gruseligen Gestalten, Schellen und Rasseln
vertrieben werden sollte, für die Menschen sehr wichtig. Im bayerischen Fasching
wird daher das ,,Schellenrühren" immer noch fleißig betrieben, Mit großen
Kuhglocken auf dem Rücken, einer Holzmaske auf dem Gesicht, mit einem weißen
Hemd und einer zünftigen Lederhose bekleidet machen sich die ,,Schellenrührer"
daran, mit viel Lärm und Geläut den Winter zu verjagen, Die Faschingsfeiern in der
https://www.kidsweb.de/schule/kidsweb_spezial/fasching_spezial/faschingsbraeuche.
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