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Unser Zeichen

MGH Überraschungspost

Datum

os.os.2020

Liebe Seniorinnen und Senioren in Oestrich-Winkel,
liebe Freundinnen und Freunde des Mehrgenerationenhauses,
die zweite ,,Überraschungspost" des MGHs liegt vor Ihnen, heute mit
einer Beilage zum Thema Fairtrade,

Oestrich-Winkel ist bereits seit April 2015 ,,Fairtrade Town", was
bedeutet, dass wir uns aktiv um den Ausbau des Fairen Handels in
Oestrich-Winkel bemühen. Mehrmals jährlich nehmen wir an den
bundesweiten Aktionen von Fairtrade Deutschland teil, Auch mein
täglicher Kaffee und der meiner Besucher im Rathaus wird seit 2015
aus fair gehandeltem Kaffee gekocht und es kommt fair gehandelter
Zucker rein,

Auch und gerade in Zeiten der Pandemie ist der faire Handel aktuell
wie nie, er ist in den Entwicklungsländern ein wichtiges Puzzlestück
im Kampf um bessere Verhältnisse, Unsere Bereitschaft, ein klein
wenig mehr beim Einkauf alltäglicher Dinge, wie Kaffee, Tee, Kakao,
Schokolade und Zucker, auszugeben, kann die Welt einen großen
Schritt voranbringen,
In diesem Sinne - bleiben Sie ,,fair" in allen Lebenslagen und vor
allem gesundl

Ihr Bürgermeister

OTSTnICH-WINKEL
IM RHEINGAU

Den MlcrsrRAT

Ansprechpartner
Bürgerbüro

Telefon
Durchwahl 06723 992 L80
Zentrale 06723 992 O

Tefefax 06723 992 |
E-Mail
buergerbuero@oestrich-winkei.de

Zimmer
EG Bürgerzentrum

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

Besuchszeiten
Zurzeit ausschließlich telefonisch
und per E-Mail erreichbar

Internet
www. oestrich-win kel. de

Konten der Stadtkasse

Rheingauer Volksbank
7 062 OOr (BLZ 510 91s 00)
SWIFT-Code GENODE5 lRGG
rBAN DE0751091500000706200 1

Nassauische Sparkasse
459 019 723 (BLZ 510 500 15)
SWIFT-COde NASSDE55XXX
rBAN DE36510500150459019723

Kay Tenge



Fairtrade steht für bessere Arbeits- und Lebensbedingungen
der Kleinbäuerinnen, Kleinbauern und Beschäftigten in

Lateinamerika, Asien und Afrika.

Sie erhalten einen stabilen Mindestpreis und eine Fairtrade-
Prämie. Die Produzierenden entscheiden selbst wie sie
die Prämie verwenden: für den Bau einer Schule, einer
Krankenstation oder Investitionen in die lokale Infrastruktur.

Faidrade verbietet Zwangsarbeit und illegale Kinderarbeit,
förded den Umweltschutz und unterstützt die Erzeugerinnen
und Erzeuger durch Schulungen und Beratung vor Ort.
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Die Kleinbauernorganisationen bekommen für die meisten Produkte
einen Mindestpreis. Dieser ist ein Sicherheitsnetz, der die Kosten für
elne nachhaltige Produktion decken soll. Liegt der Weltmarktpreis
darüber, wird der höhere Marktpreis bezahlt.

Faitlrade unterscheidet zwischen arbeitenden Krndern, die in ihren
Familien mithelfen und ausgebeuteten Kinderarbeitern. Fairlrade
verbietet ausbeuterische Kinderarbelt, die der Gesundheit und
Entwicklung von Kindern schadet oder ihre Schulbildung beeinträchtigt

Die Faidrade-Prämie wird zusätzlich zum Produktpreis gezahlt. Sie
dient dazu, um lnvestltionen in Gemeinschaftsprojekte wie Weiter-
bildungen, Qualitätssicherung, die Umstellung auf Biolandwirlschaft
oder Gesundheitsversorgung zu finarrzieren. Uber die Verwendung
entscheiden die Bäuerinnen, Bauern und Beschäftigten selbst.

Die Umweltkriterien, wie zum Beispiel der verantwodungsvolle
Umgang mit Wasser und das Verbot vieler schädlicher Pestizide,
fördern eine umweltverlrägliche Produktion. Fairtrade setzt starke
Anreize für die Bäuerinnen und Bauern, auf Bio-Anbau umzustellen.
Außerdem unterstützt Fairtrade die Erzeuger.innen mit Projekten zur
Anpassung an den Klimawandel.

Der Anbau von gentechnisch veränderten Sorten ist bei Fairtrade
verboten, da Bäuerirrnen und Bauern aufgrund der Patentierung
durch Saatgutkonzerne weder das Recht noch die Möglichkeit haberr,
Saatgut zu vermehren, Damit nimmt marr ihnen die Rechte an ihrem
wichtigsten Produktionsmittel und gefährdet die Ernährungssicherheit.

Zahlreiche Studien von unabhängigen Instituten sowie auch das
Monitoring-System von Fairlrade lnternational belegen, oass der
faire Handel Produzent*innen im globalen Süden stärkt. Fairlrade
ermöglicht mehr widschaftliche Stabilität und Inehr Teilhabe für
die Kleinbäuerinnen, Kleinbauern und Beschäftigten auf Plantagen.
Die wichtigsten Erkenntnisse aus der Wirkungsmessung finden Sie
unter www,faidrade-deutschland.de/wirl<ung

MAXIMATER FAI RTRA$E-A$ITEIL

Das Fairtrade-Siegel stehi für fair angebaute und gehandelte Produl<te, bei
dem alle Zutaten zu 1 00 Prozent unter Fairtrade-Bedingungen gehandelt
sirld und physisch rückverlolgbar sind. Bei Mischprodukten (Eis, Kekse,
Schokolade) mit Zutaten, die es nicht Fairtrade-zedifizierl gibt (2. B. Milch),
Inuss der Anteil der Fairtrade-Zutaten mindestens 20 % betraqen.
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Die unabhängige Zertifizierungs-
gesellschaft FLOCERT überprüft
vor Oft,,'ob Produzenten und

Händler die Faidrade-Standards
einhalten und die sozialen, öko-
nomischen und ökologischen
Standards erfüllen. Sie kontrol-
liert auch, ob die Produzerrterr-

organisationen den festgelegten
Mindestpreis und die Fairlrade-
Prämie ausgezahlt bekommen.

Max Havelaar-Stift un g (Schweiz)

Limrnatstrasse 107 | CH-8005 Zürich
Tel.: +41 44 278 99 00

in f o@maxhavelaar. ch

www. maxh avelaar. ch

f acebook. com/f airlraderraxh avelaar

FAIRTRADE Osterreich
Ungargasse 64-66, Stiege 1 '
Top 209 | A-1030 Wien

Tel.: +43 1 533 09 56 26

office@faiftrade.at I wwwfairtrade.at
facebool<.com/fairlrade.oesterreich

f __-lEt

| il31| ilolI ll"l
I FATRTRApE ll}]

FAI RTRADE

TransFair e.V. (Faift rade Deutschland)
Remigiusstraße 21 | D-50937 Köln

Tel.: +49 221 94 20 40 0
info@faift rade-deutschland.de
www.iaidrad e-deutschlan d, d e

f acebook.com/faidrade. deutschland

Das Faidrade-Rohstoff-Siegel bezieht sich auf einen einzelnen
fair angebauten und gehandelten Rohstoff. Nur diese angegebene
Zutat im jeweiligen Produkt ist dann Fairlrade-zertifiziert. Durch
dieses Rohstoffmodell l<önnen Unternehmen sich gegenüber
Faidrade-Kooperativen verpflichten, große Mengen eines oder
mehrerer Rohstoffe für ihre Produl(te einzukaufen.



Mer
enerationen

Haus
Wir leben Zukunft vor

Liebe Freunde und Freundinnen der Überroschungspost vom

Mehrgenerotionenhous Oestrich - W inkel,

hallo Zusammen, das wären wir mit unserer zweiten Ausgabe der Ü-Post

Wir hoffen, wir konnten lhnen mit der ersten Ausgabe Freude bereiten. Für die neuen

,,Teilnehmer" bzw. Empfänger der Post haben wir eine Tüte Frühlingsblüher beigefügt, damit
auch sie diese aussäen und in den nächsten Wochen pflegen und hegen bis sich die ersten
Blüten zeigen.

Inhalt der lhnen vorliegenden Ausgabe ist dieses Mal unter anderem etwas zum Muttertag,
Interessantes von der Stadt, Tipps zum Frühjahrsputz, etwas zum Schmunzeln, Rezepte fürs
Muttertags-Wochenende oder später, Tipps und Anleitungen zur Bewegung und was uns

besonders freut sind zwei Mitmachanregungen von Ü-Post Empfängern - zum einen ein

Bilderrätsel und zum Anderen ein Mandala als Zeitvertreib zum Ausmalen.

Wenn Sie ebenfalls ldeen oder Anregungen zur Gestaltung bzw. Anreicherung der Ü-Post

haben, dann rufen Sie uns gerne an, sodass wir gemeinsam überlegen, wie wir lhre Tipps mit
einbeziehen.

Das Mehrgenerationenhaus Oestrich-Winkel ist zwar vorübergehend geschlossen, aber wir
sind weiterhin für alle Generationen deren Fragen, Nöten, ldeen und

Verbesserungsvorschläge usw. zu erreichen - also nutzen Sie das gerne.

Telefon MGH Oestrich-Winkel: O6723

Per Email unter: mgh@oestrich-winkel.de).

Nun wünschen wir viel Spaß beim Durchstöbern der folgenden Überraschungspost-Seiten.

Auf bald und lhnen eine schöne Woche.

Liebe Grüße lhr Mehrgenerationenhaus - Team aus Oestrich-Winkel

Christiane Kompch-Maneshkarimi und Karin Brudy

Los geht's mit einem netten Vierzeiler aus dem Buch: REINGOLD, geschrieben von Hermann
Becker und Lothar Meckel.

Sehr verehrte Herren: Herzlichen Dank für Genehmigung, ... wir werden von nun an, immer
mal wieder aus lhrem Werk zitieren!

Pldgt dich ein Steinchen in der Gqlle

Dqnn hilft Dir prompt in jedem Falle

Von Zeit zu Zeit ein Tropfen Wein -

Denn steter Tropfen - höhlt den Stein!
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CHEFKOCH

Herzpizza zum M uttertag
Für den Teig löst ihr zunächst die Hefe mit einem kleinen Teil

des lauwarmen Wassers auf Danach gebt ihr das Mehl, das
Salz, die aufgelöste Hefe und das Olivenöl in eine Schüssel
Dazu gebt ihr nach und nach das restliche Wasser und
verknetet alles zu einem geschmeidigen Teig, bis er sich vom
Rand der Schüssel löst Abgedeckt sollte er dann mindestens
1 % Stunde gehen.

In dieser Gehzeit könnt ihr schon mal die Tomatensauce
kochen Dazu gebt ihr das Öl in einen kleinen Topf und dünstet
die gehackte Zwiebel und den gehackten Knoblauch darin an,

bis die Zwiebel anfängt, glasig zu werden. Wenn es soweit ist,

wird alles mit passierten Tomaten abgelöscht und der Herd
abgeschaltet Gewürzt wird die Sauce mit Pfeffer, Salz und
getrockneiem Oregano.

Nach der Gehzeit teilt ihr den Teig in zwei gleich große Stücke
und rollt ihn auf einer bemehlten Arbeitsfläche kreisförmig aus
Achtet darauf, dass ihr den Teig nicht zu stark knetet, werl er
sonst zäh wird und sich schlechter ausrollen lässt Wenn es
euch doch passiert, dass ihr zu stark knetet, lasst den Teig

abgedeckt nochmal 10 Minuten entspannen Er wird dann
wieder flexibel. Dann wird er leicht bemehlt, umgeschlagen
und ein halbes Herz daraus ausgeschnitten. Anschließend
wird er vorsichtig wieder aufgeklappt und auf ein mit
Backpapier belegtes Backblech gelegt Wenn alle Zutaten
vorbereitet sind, kann die Pizza nach Belieben belegt werden.

Tipp: Beim Backen der Pizza bekommt ihr mit einem
Pizzastein das allerbeste Ergebnis. Der Teig wird durch die
hohe Hitze schön knusprig und dasAroma ist perfekt, wie in
einer guten Pizzeria. Allerdings haben die wenigsten so einen
Stein zu Hause. Ein gutes Ergebnis erzielt man aber auch mit
einem Pizzablech oder auf einem normalen Backblech
Schmecken tut es schon anders. aber nicht schlechter.

Die Pizza wird bei 220'C Ober-/Unterhitze im vorgeheizten
Backofen '15 Minuten gebacken

Arbeitszeit

Ruhezeit

Koch-/Backzeit

Gesamtzeit

ca 30 Minuten

ca. 1 Stunde 40 Minuten

ca. 15 Minuten

ca 2 Stunden 25 Minuten

Zutaten für 1 Portionen:

250 g Mehl

% Würfel Hefe

f"TL Salz

20 ml Olivenöl

150 ml Wasser, lauwarm

300 g Tomate(n), passiert

1 kleine Zwiebel(n)

1 Knoblauchzehe(n)

1 TL Oregano, getrocknet

n. B. Salz und Pfeffer

2 EL Olivenöl

Mehl für die Arbeitsfläche

n. B. Mozzarella

n. B. Salami

n. B. Oliven

n, B. Paprika

n. B. Champignons

n. B. Schinken

n. B. Rucola

n. B.

n. B.

Ei(er)

Spinat

Schwierigkeitsgrad simpel

n. B. Basilikum, frisch



CHEFKOCH

E rd beer-Blätterteig herzen zu m

M uttertag
Zunächst werden aus beiden Blätterteigen mit Hilfe eines
etwas größeren Herzausstechers 24 Herzen ausgestochen.
Dann werden mit einem kleinen Herzausstecher 12 der
Hezen in der Mitte ausgestochen

Für die erste Variante werden 6 Herzen, die ohne Herz in der
Mitte, mit etwas Nutella eingeschmiert. Dabei einen kleinen
Rand lassen. Nun werden ein paar Scheiben Erdbeeren
darauf verteilt und mit 6 in der Mitte ausgestochenen Herzen
belegt. Mit einer Gabel werden die Enden gut aneinander
gedrückt.

Für die zweite Variante werden auf die restlichen 6 Herzen,
ohne Loch in der Mitte, etwas Frischkäse draufgestrichen, ein
Klecks Marmelade darüber gegeben und ein paar Scheiben
Erdbeeren darüber verteilt. Nun kommen die restlichen 6
Hezen mit Herz in der Mitte darüber und werden ebenfalls mit
einer dabel zusammengedrückt.

JeEt werden die Blätterteig Herzen bei 200 'C Ober- und
Unterhitze für ca 10 - 15 Minuten im voroeheizten Backofen
gebacken.

Nachdem sie ein paar Minuten abgekühlt sind, können sie auf
eine Servierplatte gegeben und mit Puderzucker bestäubt
werden. Zur Deko können ein paar Erdbeeren aufder
Servierplatte verteilt werden

Arbeitszeit

KochJBackzeit

Gesamtzeit

ca 15 Minuten

ca 15 Minuten

ca 30 Minuten

Schwierigkeitsgrad simpel

Zutaten für 1 Portionen:

2 Rolle(n) Blätterteig

6 EL Nutella

Erdbeeren, in Scheiben
150 g

geschnitten, 150 - 200 g

6 TL Erdbeerkonfitüre

etwas Puderzucker zum Bestreuen

etwas Frischkäse

Rezept von: CookBakery



Arme und Schultern (21

Arme und Schultern (1)

Mobilisierung der
Schultern
(Schulterkreisen):

. Ellenbogen beugen

. Hände an die Schultern bringen

. Schultern langsam nach hinten
kreisen

. Bewegungsrichtung wechseln

. Bewegungsweite variieren

www. ae lter-werden-in- balance.de

Mobilisation der
Halswirbelsäule:

. Kopf nach vorn neigen
und wieder aufrichten

. Kopf zu den Seiten neigen
und wieder aufrichten

. Kopf langsam und
gleichmäßig bewegen

www. aelter-werden -i n -bala nce.de



Beine und Füße (8)
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Kräftigung der Bein''
und Gesäßmuskulatur
(Aufstehen):

. sitzende Position auf der
vorderen Hälfte der Sitzfläche

. Füße hüftbreit hinstellen und

Knie rechtwinklig beugen

. Oberkörper aufrichten und
Bauchspannung aufbauen

. Gewicht nach vorn verlagern

und Knie strecken, um in
den aufgerichteten Stand zu
gelangen

www.aelter-werden -in-balance.de

,;t7.t -..':;ea

tN tsALANCT

Beine und Füße (21

Kräftigung der
Obersche n kel m uskulatu r:

. sitzende Position auf vorderer
Hälfte der Sitzfläche

. Kniegelenke rechtwinklig
beugen

. Oberkörper'aufrichten

. abwechselnd ein Bein anheben
und mit der gegenüberliegenden
Hand auf den angehobenen
Oberschenkel tippen

www.aelter-werden - i n -balance^de



Der Muttertog hot sich mittlerweile fest im westlichen Feiertogskolender etobliert. BöseZungen

behoupten 1o, es seien vor allem die Blumenhöndler und die Süßworenverkäuf er, die vom Muttertog
pnofitieren, Seinen Ursprung hot der Ehrentog für olle Mütter ollerdings in der englischen und

US-qmerikonischen Frauenbewegung. Bereits 1865 wurde eine Frouenbewegung mit dem Nsmen

Mofhers Friendship Day gegründet. Auf ihren Treffen touschten sich die Mütter zu qllerlei

Themen ouf und holfen sich gegenseitig, ihren nicht immer einfachen Alltog zu bewciltigen. Zu

Ehren von Ann Morio Reeves Jqrvis, die den Mothens Friendship Doy begründetet, fqnd t9O7 ein
Gedenklreffen stott. Weiße Nelken drückten dieZuneigung ihrer Tochter gegenüber der Mutter
ous. Aus diesemGedenktreffen entwickelte sich im Loufe der Johre der Muttertag,wie wir ihn

heute kennen.

Die Mutter ist doch der wichtigste Mensch in unserem Leben. Sie schenkt uns unser Leben und

steht uns beim Heronwochsen zur 5eite. Einmol im Johr ist die Gelegenheit, qllen Müttern für ihr
Engogemenf und ihre Liebe zu donken. Notürlich spricht überhoupt nichts dagegen, der eigenen

Mutter ouch qn jedem anderen Tog des Johres ,,Donkel" zu sagen und ihr einen kleinen 6ruß
zukommen zu lossen. Über ein nettes Geschenk und liebevolle Sprüche zum Muttertog freut sich

dennoch jedes Mutterherz. Hrer ein Muttertagsgedicht von Kurt Tucholsky ouf Berlinerisch @

Mutterns Hönde von Kurt Tucholsky 1890-1935

Host uns Stulln jeschnitten
un Kqffe jekocht

un de Töppe rübojeschohm -
un jewischt und jenöht

::fJtrl'J#i",,,;"#

Hqst de Milch zujedeckt,

uns Bobongs zujesteckt
un Zeitungen ausielrogen -
hqst die Hemden jezahlt

und Kortoffeln jeschäh

olles mit detneHcinde.

Host uns mqnches Mol

bei jroßen Schkandql
quch'n Kctzenkopp jejeben

Host uns hochjebrocht.
Wir wahn Sticker ocht,

sechse sind noch smLeben
olles mit deine Hönde.

Heiß wqrn se un kalt.

Nu sind se alt
nu bist du bold qm Ende.

Do stehn wq nu hier.

und denn komm wir bei dir
und streich eln deine Hcinde

Quef le: aus- Ein Geschenkbuch zum Muttertag. SeiIe 27/ media-libri
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