
Stadtverwaltung . Postfach 1205 . 65368 Oestrich-Winkel

Unser Zeichen Datum

o4.06.2020
MGH Uberraschungspost

Liebe Seniorinnen und Senioren in Oestrich-Winkel,
liebe Freundinnen und Freunde des Mehrgenerationenhauses
Oestrich-Winkel,

wie Sie habe ich auf die Wiedereröffnung des
Meh rgenerationenha uses oestrich-win kel ( MGH ) gewa rtet
und bin sehr froh, Ihnen sagen zu können, dass Sie nun
schrittweise erfolgen kann, Zuerst starten einige wichtige
MGH-Beratungsangebote mit regelmäßigen Terminen einmal
pro Woche, Dazu zählen die Beratung und Vermittlung von
haushaltsnahen Dienstleistungen (Homelnstead), rJie
Migrationssprechstunde von Bernd Nungesser und die
Schuldner- und Insolvenzberatung von Herrn Heun.

Die Hebammensprechstunde, die Sozialberatung, clie
psychosoziale Beratung, die pflegeberatung, die
wohnberatung und das Repair-cafd können ab sofort wieder
einmal pro Monat zu bestimnrten Terminen angeboten
werden, Eine Terminvereinbarung vorab ist aber in jedem Fall
notwendig und wir bitten alle Besucher des MGH, sith an die
momentan unvermeidbaren llygiene- und Abstandsregeln zu
halten. Dazu gehört auch, mit Mundschutz zur Beratu ng zu
kommen,

Bei dieser vorsichtigen Öffnungsweise bleiben wir bis
mindestens 13, Juli 2020, also bis zum Beginn der MGH
Sommerpause. Auch wenn wir damit noch nicht wieder,,auf
gewohntem stand" sind und manches geschätzte Angebot des
MGH weiterhin noch ausgesetzt werden muss, so freue ich
mich trotzdem mit Ihnen gemeinsam, dass ein erster Schritt
in Richtung Normalisierung getan werden konnte,
Gemeinsam schaffen wir auclr diese Herausforderung des
Schicksals. Bleiben Sie gesund!

Ihr Bürgermeister

OrsrnrcH-WrruKEL
IM RHEINGAU

Den MncrsrRAT

Ansprechpartner
Bürgerbüro

Telefon
Durchwahl 06723 992 ta}
Zentrale 06723 992 O

Telefax 0672.3 992 L

E-Mail
buergerbuero@oestrich -w in ke l. de

Zimmer
EG Bürgerzentrum

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

Besuclhszeiten
Zurzeit ausschließlich telefonisch
und per E-Mail erreichbar

Internet
www. oestrich-winkel.de

Konten der Stadtkasse

Rheingauer Volksbank
7 062 OOt (BLZ 510 915 00)
SWIFT-Code cENODE5IRGG
rBAN DE07510915000007062001

Nassauische Sparkasse
459 019 723 (BLZ 510 500 15)
SWIFT-Code NASSDE:55XXX
IBAN DE36510500150459019723

Kay Tenge

Rh
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Liebe Freunde und Freundinnen der überroschungspost vom
Mehrgenerotionenhous Oestrich - Winkel,

die nunmehr sechste Überroschungsposl liegt vor fhnen, dqs heißt wir hoben unser
,,Brückenfest", denn noch genau fünf weitere Ausgaben werden wir on Sie senden:
Donn wollen wir mol $chquen, ob sich die sochloge zu? öffnung der
Mehrgenerotionenhöuser in Hessen sowie in Deutschlqnd (insgesomt sind 540
MGHs bundesweit oktivl) nicht ein wenig mehr normolisiert hot. Schließlich sind
die Mehrgeneralionenhöuser jo ouch Begegnungsstötten und uns fehlt schon sehr
dos Leben im Hous und der Kontokt zu unseren Kooperotionsportnern,
Ange5otsqnbietern und unseren zohlreichen l'.lutzer-f nnen. Selbstverstöndlich
hoben wir unsere Angebote ganz schnell und gonz flexibel ouf die cr)ronq-
bedingten,,Umstönde" umgestellt, sodqss wir viele Treff s, z.B. Sprechstunden,
Berotungen, Netzwerktreffen usw. nun online onbieten.

Aber dies ersetzt keinesfqlls den direkten Urngong zu den Menschen und soill quch
nur ein Übergong sein, desh al6 hoff en wir sehr dqs wir uns immer mehr und mehr
zum P.egel- und Normqlbetrieb unseres MäH-Geschehens hinzubewegen können.
Auch die Überroschungspost kqnn leider nur ein Übergongsongebot sein, denn wir
können dos personell und arbeitsbezogen ouf lorrge Sicht (insbeson dere, wenn der
MGH-NormoI betrieb wieder Iosgeht) bedquer I ic herweise nicht bewöltigen.

Für olle dielenigen, die dqs MGH gor nicht im normqlen Geschtehenkennen, hoben
win unser eigentliches Proqrommheft hinzugefüqt. Wir hoff en sehr, doss win noch
und noch wieder alle Angebote, Kurse, Gruppen etc. etablieren können, denn viele
unserer Anbieter hoben ouch große Probleme mit der ,,Coronq-Arbeitspouse".
Nicht qlle ,,Mitqrbeiler," die qls Honorqrkröfte etc. im MGH beschöftigt' sind,
erhqlten keinefinanzielle Unterstützung vom Lond/Stoot ..., somit ist noch nicht
klqr mit welchen Terminen wir wieder möglichst qlle Angebote storten.
Andererseits hoben wir schon jetzl Anfrogen vonseiten neuer/onderer Anl>ieter
mit neuen oder öhnlichen Angeboten. ALLES rsr r^ FLuss!!!

Also weiter geht's ouf jeden Foll, nur wqnn und wie und mit wem, dos müssen ouch
win qbwqrten und orgonisüe,ren.

Dies woren einmql Hintergrundinformqtion des MGHs, die benonnr werdensollten,
do diesbezüglich immer wieder Anfrogen ous rhrem Kreise kqmen.... @ urrrd nun
ober viel Spoß mit neuen Themen und Beitrögen in unsere? sechsten
Überroschungspost-Ausgobe.

Liebe Grüße, rhr Mehrgenerolionenhqus -Teom ous oestrich-Winkel

Christiqne Kompch-Moneshkorimi und Kqrin Brudy

Telefon MGH Oestrich-Winkel:O6723 - 602558 Per Email unter: mgh@oestrich-winkel.de
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Unsere Rezeptidee sende wir diesmal, aus gegebenem Anlass, (am Telefon
notiert) von einer Ü-Post-Teilnehmerin. Es kam der Tipp, wie man am kresten
Lebensmittelreste verwerten kann und zu einem wunderbaren 3-gänge Menü
umfunktioniert:
Von der Teilnehmerin kam der Hinweis, die Ü-Post sein wunderbar, aber rnrit den
Rezepten könne sie nichts anfangen, da sie teilweise zu exotisch wären.
Wir sind sehr dankbar für diesen Hinweis, machen jedoch darauf aufmerksam,
dass wir die Rezepte aus Gesundheitsaspekten reinsetzen, damit wir alle unser
lmmunsystem stärken und bewusster Leben. Allerdings ist es von hohem Wert,
dass wir nicht alles wegwerfen und neu überdenken, so dass wir auch mit
Lebensmitteln sehr sorgsam umgehen.
Vielen Dank für diesen tollen Leserbeitrag.

Rezeptidee Resteküche :

Pfannengericht für das kleine Portemonnaie

Zwiebel
2 rohe Kartoffeln (oder gekochte Nudeln)
Gemüse - was vorrätig ist
Wurst und Fleischreste - was im Kühlschrank vorrätig ist
ein Ei verrühren und darüber gießen oder ein Spiegelei

Soßenkartoffel

Geschnittene, gekochte Kartoffeln vom Vortag oder rohe dünne
Kartoffelscheiben frisch in der Pfanne bereitet, Kräutern und Gewürzen
hinzufügen und aufkochen
Margarine mit Mehl und Zwiebel anschwitzen (Mehlschwitze)
mit Brühe ablöschen
Kartoffeln hinzufügen

Nachtisch

Trockene Kuchenrest oden Kekse kleinbröseln
mit Alkohol (2. B. Wein) oder Apfelsaft tränken
Quark und Sehne zu gleichen Teilen vermischen und Früchte der Saison dazu
reIchen
alle Teile in einem Glas oder Schale schichten.



Zutaten für 4 Portionen

. 7O g Butter

' l Apfel

' l Zwiebel

Zutaten für 8 Portionen

. 250 g weiche Butter r

. 1 Handvoll Blüten der
Kapuzinerkresse

10 g Haselnüsse,
gemahlen

1/2 TL Senf

1 TL süßes

Paprikapulver

Salz

Nährstoffe: 188 kcal,4 g I(ohlenhydrate, 18 g Fett, 1 g Eiweiß

Zubereitung:
50 g Butter schaumig schlagen. GeschältenApfel und Zwiebel klein
schneiden und in 20 g Butter dünsten, danach mit den gemahlenen
Haselnüssen pürieren. Alle Zutaten mit Buttervermischen. Würzig
abschmecken mit Senf, Paprikapulver und Salz. Hältim Kühlschrank
ca. eine Woche.

1 Prise Saiz und Pfeffer . 3 Blätter I(apuziner-
kresse zur Dekoration

Nährstoffe pro 100 g: 737l<cal,1 g l(ohlenhydrate, 83 g Fett, 1 g Eiweiß

Zubereitung:
Die Blüten 10 Min. in Salzwasser legen. Die weiche Butter mit der
Küchenmaschine durchkneten, mit Salz abschmecken. Die Hälfte
der Blüten klein schneiden und zur Butter geben. Die Masse mit den
ganzen Blüten in Alufolie zur Wurst rollen und kühl stellen.

Dazu passt Vollkornbrot.

Quef le Rezept: http://www.kochbar.de/rezept/298764f Kapuzinerkresse-Butter.html user: Tine

In t:O nn MitMachBox



Thema :-

Übung 3: Diclc uncl Dool

DEck Errxd Doof

Fingerspiele im Saarland

Diese Übung ka'n sowohr irn stehe'ars auch irr
Sitzen dur chgeführt werden. Zunächst wird mit
den flachen Hänclen leicht auf beicle Obetschen_
kel gleichzeitig geklopft. Nun wircl ctie linke
I-{and an clas rechte Ohrläppchen geführ.t uncl
zeitgleich rnit der rechten llancl die Nase be_
rülut. Dann erfolgt erneut ein ,,ICapps,, mit bei-
den I{änden auf clie Beine. Nun gleift die lechte
Fiand das li'ke ohrräppchen und die ri'ke Hzrncr
die Nase. Dieser-beschriebene Rhythmus wircl
beibehalten. Wenn die präz;ision zunirnrnt, kann
allmälilich das Bewegungstempo gesteigert
welden.

Beide Arrne werclen im stetigen Wechsel auf
Blusthöhe vor dem I(örper ausgestreckt und wie_
der an den I(örper gezogen. Eine I{ancl ist ausge_
streckt, eine liegt an I(örper. Dabei soll zur-rächst
jeweils clie Hancl, clie vom I(örper weggeftihr.t
wircl, im Flandgelenk nach oben abknicken und
rnit der Flandfläche quasi einen gedachten Wi_
derstand wegschieben. In Gelgenzug wir.d gleir:h_
zeitig der andere A'n mit lockerer Faust an crerr
I(örper zurückgezogen. Im nächsten Schritt bleibt
die Grundbewegung, aber clie Hanclbewegung
wechselt: Beim Heranziehen ist die I{andfläche
aufgestellt, beim Wegschiebeln sincl clie Finger

zur lockeren Faust gebalt. Arternativ kann die gleiche iibung -itnr,'irr,_rung zur Seite vollzogen werclen: Der rechte Alrn wircl bei lockerel liaust-haltung seitlich ausgestreckt, wählend der linke mit aufgestellter I{andflä-
che an den l(ör.per gezogen wircl und r.rmgekehlt.

R,am und weg

Ubttttg 4: Ron tutcl weg

In t:o rYx



Thema Stürzen vorbeugen - verlängert- das t_eben

Die Teilnehmer stellen sich rnit geöffneten Bei-
nen, etwas bleiter als hüfttrreit, hin. Die Fußr;pit-
zen zeigen etwas nach außen und befinden siclt
in der,,Wohlfühlaußenlolation". Nun clas Gesäß
deutlich nach hinten schieben, als wollte mzLn

sich auf einen Stuhl setzen und dann die l(nie
ganz leicht beugen. Wichtig ist, dass clie lftrie
hinter den Fußspitzen bneiben.

Das Gleichgewichtssystem wird im Liegen und
Sitzen kaum gefoldert. Deshalb sind übungen
in diesen Positionen ungeeignet" Gut geeign.et
sind dagegen Übungen im Stancl uncl im Geheir.
Wer nicht ohne HilfsmitteJ gehen kann, solll-e
zunächst im Stand tiben. Dabei soil man sich nur'
dann festhalten, wenn es notwendiq ist.

Beispiel:
Wenn wir im Stand ein Bein heben, gerät unser
i(örper ins Schwanken, bis wir ihn ausbalanciert
haben. In diesern kulzen lVloment del Unsi-
cherheit sind vieie Informationen von unseren
Wahrnehmungssystemen an das Gehiln geleitet
worden. Dortwurden dann die Ausgleichsbewe-
gungen im Fußgelenk odel auch mit den Armen
veranlasst.

r , Um das Cleichgewichtssystem zu
I i verbessern, muss der Körper in eine
r.,j $iluslisn gebracht werden, die das
Cleich gewicht fordert.

Tetfl B: fl,.trbumgem

Stabiler Stand

Übung 1: Einbeinstancl ntit
npÄffnplprt /1rtrtpn

Übung 1: Stabiler Stancl

ln trG
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Singen macht Spaß! Folge 1

Erst raten und dann singen. In den nachfolgenden Liedanftingen fehlen alle vokale.

Grß Gtt, d schnrMn, d bst d wdrm hr ....

ll Vgl snd schn d , ll Vgl ll

Dr M st gkmmn , d Bm schlgn s,

Dr Kckck nd dr sl, d httn nn Strt.

Singen macht Spaß! Folge 2
Erst raten und dann singen. In den nachfolgenden Liedanftingen fehlen alle vokale.

Gh s, mn IJrz nd sch Frd n dsr schnn Smmrzt

I d jngr Wndrsmnn, jtz kmmt d Zt hrn

s grr Stdt Mrn zhn wr drch Wld nd Fld

Ds wndrn st ds Mrlrs Lst, ds wndrn st ds Mlrrs Lst, ds wndrn....

leh genieße...

lclr genieße im späten $:rühjahr,
den Fruhling auf der Stneulobstwiese,
wenn die Apfelblüten geöffnet s!nd
und zwischen den Zwe[gen wispert del. Wind,
auch wenR die Bienen zwischen den Biüten fliegen,
und sich oft saeht, in ihnen liebevotl wiegen,
dann sehwebt ein betorender Blütenduft
zwischen den alten, knorrigen Apfeibäumen,
der lädt ein, zunn Grübeln und zum Träumen.

Meint es auch elie Sonne besondens gut,

danfr schöpfe ieh Kraft und elne Forlion fulut...

24. fiAärz 2CI 1 I KIaus-Jurgen Sehwarz
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es sich hier? .,
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Passwortschutz fängt bei lhnen zu Hause an.5ie selbst können dazu beitragen, lhr
system und lhre privaten Daten vor Unbefugten zu schutzen. liie lassen 1a auch nichtjeden in lhre Wohnung, oder'? Verhindern Sie den Diebstahl, die \/eränclerung und
den Missbrauch lhrer Daten.

Nachfolgend ein paar Regeln, die lhnen die Erstellung von sichreren passwörtern und
deren Umgang erleichtern sollen:

Geben Sie lhre Passwörter nicht an Freunde, Bekannte oder Fremde weiter. Bewahren
Sie Passwörter verdeckt auf und nicht an Orten wie der pinnwand oder am IVonitor.
Speichern Sie auch nicht die Parsswörter im Computen (2. B. im 13rowser, in Textdateien
oder Tabellen).

Verwenden Sie keine bekannten Wörter, Namen und Zahlenkombinationen. Tier-
und Spitznamen, Geburtsdaten und Vergleichbares sind tabul l\utzen Sie scheirrbar
unvorhersehbare Kombinationen aus Buchstaben, Zeichen, Sorrderzeichen, Zahlen.
Verwenden Sie z. B. die Anfangsbuchstaben einer Liedzeile mit Satzzeichen uncl
ergänzen diese um weitere Sonderzeichen und Zahlen. Ersetzen Sie auch Buchstaben
durch Zahlen (2.8. ,,3" für,,E"). Aus der Liedzeile,,Ein Männlein steht im Walde ganz
still und stumm, Es hat von lauter Purpur ein Mäntlein um." wird z. B. das passwort
,,EMsiWgsus,3hvlPeMu." (Dieses Beispiel nicht verwenden.) Verwenden 5ie diese
Methode auch bei der Beantwortung von Sicherheitsfragen, die diverse Dienste als
zweiten Schutz vorqeben.

Verwenden Sie fur jeden Zugang ein neues sicheres Passwort uncl niemals dasselbe.
Benutzen Sie keine alten Passwtlrter erneut. Bedenken Sie auch Verbindungen von z. B.
Mailaccount zu Shoppingaccount, wobei oft die Mailadresse schon der Nutzername ist.

Voreingestellte Passwörter dienen lediglich zum ersten Schutz. Diese stehen jedoch
oft in Handbuchern, auf Klebeeitil<etten arr Gerät oder Sie haben diese per Mail er-
halten. Fremde können diese Daten ablesen oder abgefangen haben, möglicherweise
sind diese sogar noch im Mailpostfach unter den wails abgelegt. Denken Sie daran,
sämtliche Hardware (lnternetrouter/DSL-Modem/Repeater/Powerline), sowie die
Datenübertragung (2. B. wlan) mit sicheren passwörtern zu versehen.


