
Unser Zeichen

MGH Überraschungspost

Datum

16.O6.2020

Liebe Seniorinnen und Senioren in Oestrich-Winkel,

liebe Freundinnen und Freunde des Mehrgenerationenhauses
Oestrich-Winkel,

fast zeitgleich mit der Wiedereröffnung des
Mehrgenerationenhauses Oestrich-Winkel (MGH) flatterte uns ein
Brief des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und
Jugend ins Haus, der uns mitteilte, dass unser MGH die
Auszeichnung ,,Demografie-Gestalter 2020" erhalten hat, in
Anerkennung seiner Arbeit ftir Jung und Alt,

Darin hervorgehoben werden die Smartphone-Kurse ,,Dein
Smartphone - Freund oder Feind ?!", welche das MGH Oestrich-
Winkel seit 2015 gemeinsam mit Studenten und Studentinnen der
EBS Universität Oestrich-Winkel zwei bis dreimal jährlich als
Wochenend-Workshop anbietet. Besonders Seniorinnen und
Senioren nutzten dieses Angebot rege, um neue Erfahrungen in der
Welt der ,,Taschen-Mini-Computer" zu machen, die uns alle
heutzutage im Alltag begleiten und inzwischen unentbehrlich
erscheinen, Besonders in den zurückliegenden drei Monaten wird
derldie ein oder andere ehemalige Kursteilnehmer/in froh gewesen
sein, über die dort erworbenen Kenntnisse, die regelmäßigen
Kontakt zu Kindern und Enkelkindern über das Smartphone auch
ohne persönliche Begegnung möglich gemacht haben.

Es macht mich froh und stolz, dass unser MGH in Oestrich-Winkel so
außergewöhnlich innovativ arbeitet, und ich bedanke mich dafür bei
der Leiterin Christiane Kornpch-Maneshkarimi, ihrem Team und
allen ehrenamtlich Engagierten und rufe ihnen zu: ,,Weiter so! Ihr
macht eine tolle und wichtige Arbeit für Oestrich-Winkel und den
gesamten Rheingau,"

Und denken Sie daran: Corona ist eingedämmt
Welt - bleiben Sie wachsam und gesund!

Ihr Bürgermeister

aber nicht aus der

OTSTnICH-WINKEL
IM RHEINGAU

Den MIcISTRAT

Ansprechpartner
Bürgerbüro

Telefron
Durchwahl 06723 992 IAO
zentrale 06723 992 O

Telefax 06723 992 I
E-Mail
buergerbuero@oestrich-winkel.de

Zimmer
EG Blirgerzentrum

Dienstgebäude
RiirnarTanfrr rm

Paul-Gerhardt-Weg 1
65375 Oestrich-Winkel

Besuchszeiten
zurzeit ausschl ießlich telefonisch
und per E-Mail erreichbar

Internet
www.oestrich-winkel.de

Konten der Stadtkasse

Rheingauer Volksbank
7 062 001 (BLZ s10 915 00)
SWIFT-Code GENODE5 lRGG
IBAN DE07510915000007062001

Nassauische Sparkasse
459 019 723 (BLz 510 soo 15)
SWIFT-Code NASSDE55XXX
IBAN DE36510500150459019723



Liebe Freunde und Freundinnen der Übernoschungspost vom lttehrgenerotionenhous

Oestrich-Winkel,

in der heuligenÜberroschungspost f inden siebeigefügt eine Broschüre, die sich mit der

Reisepronung mithirfe des rnternets befosst. Dies ist nqtürlich nur fLir olle dieienigen

hilfreich, die mit der EDV-Hondhobung ein wenrg vert'rout sind oder ober sich dorum

bemühen möchten. Sie f inden ouf jeden Foll interessontrz Tipps und Hinweise'wie Sie sich

durch dos ,,Internet-Dickicht" im Bereich einer Reiseplonung,,vortqsten" können'

rn einem zweiten, beigefügren Flyer geht es um houswirtschoftlicher versorgung und

Betreuungsunterstützung fi.[r d"n p.rlAnlichen Housholt' Sofern Sie hier Bedorf zur

Unterstüt zung haben, ,ihouun sie sich doch mql dos grundsötzliche Angebol unseres

Kooperotionsportners HOMEINSTEAD ous Wiesbqden on'

Dieser Dienstleister qrbeitet in oEWI sowie qllen Rheingouer Kommunen mit

festongestellten Mitorbeiter-Innen, dre ebenfolls inr Rheingou ver<trtet sind' Diese

holten in der P,egel eine persönliche Betreuung und

Hqus, Housholtshilf e, Unterstützung bei der

ouch eine indivi<iuelle Unterstützung' Sie selbst

den Ar- hnen derzei't wichtig sind und

ungsleistungen werden von der

regelt olle erf orderlichen

eil ist, dqs darquf geochtet wird, dqss immer

ie zustöndig ist (bis ouf Kronkheits- oder

Ur loubsvertretungen).

Jeden Dienstog, in der zei! von 9OO-11:0O Uhr beröt 
'ie 

ein Mitorbeiter von

Homelnste ad gerne (kostenfrei) im /rÄehrgenerotionenhous, bei Interesse erfrogen

sie hierfü r telefonisch einen Berotungstermin unter Telz 067?3" 602558- 
^/\6H-

Büro. Dieses Angebot girt übrigens für oile Rheing ouer Bürger. serbstverstöndlich gibt es

ouch noch weitere HDL-Anbierer, sber wir wollten hiermit einmol HoMEINSTEAD

vorstellen.

Alre bisher in der ü-post vorgesteilt en MGH-Angebote soilen die lLebensguolitöt der

Bürgerlnnen bestmöglich gewöhrleisten, sei es im Bereich Betreuung, Bildung' Berotung

und Begegnung. t)isere Aufga'e ist Qs, bedqrfsorienferte Angebote für olle

Generationen zt) schaffen, domit ein sorgendes, 'vertrquensvolles Miteinonder und

Füreinonder in Oestrich-Winkel gegeben ist '

Sollte Ihnen hierbei quffollen, doss es eine ,,Ver:;or9un9slücke" gibt' sei es etwos

Kreotives oder aberlnformqtives, so teilen Sie uns das gerne mit. Wir kümmern uns gerne

um eine urnsetzung , sof ern dies mochbor ist. Auch zqhlreiche ondere Angebote des

Mehrgenerqtionenhouses sind ouf diese Art und weise zu ,,Douerqngeboten" geworden'

Wir wünschen lhnen nun wieder eine schöne Woche... bis zum nöchsten lÄol' @

Liebe Grüße,Ihr Mehrg enerotionenhous -T'eom ous oestrich-winkel

Christione Kompch-r!\oneshkorimi und Korin Brudy

Mehr
6ener ationen
Haus
!r//r leleil Zuk!aii wr

Telefon MGI-l Oestrich-Winkel: 06723 - 602558 Per F.mail unter: mgh@oerstrich-winkel'de



lrl Jahlc 968 rvurtlc Ilischofllatto II

Erzbischol in Mzriuz utrd erlangte gteichzeitig

clle lterscliaft übel 13ingerl. rvelches et

ebeufatls tuit eisemet llaud regierle' Bis ztt tliesetu Zcitpullkt war

Birigon eine urrabhürrgige Statlt

Aber nun tblderte Hatto ltolre

Steuenr uttd clie UulerorduuDg

cler llevällserung. Dann geschah

es. doss eine Zeit ton großerr

Iilencl übcr clic Stadt cinbrach

Kr.rnlihcil: uncl Iltlnlrs[snot

sucltt.'lt die Llcu'oltner hcirtr I:s

t ircl clzä[rlt. dass cs uni die

l-eute so schlecbt stand' dass

diese sogar Mäuse. Ratten ttnd

ihre Ilutrrle af]ert,

Da gingen die Hungrigen urd

Kranken naoh Mainz ztr Hatlo

Lrncl batell ihn um Kotrr' lvelches

Hatto ihrren altch versprnclr' Sie

sollten zu tler grolJcu Scheure

kontnen, tlm es abznholetr'

Als sie zrr det Sclteutlc kltuetr'

rvo das Kont lagerte. schloss

llatto sie alle darin ein und

steckte clic hiilzerne Scheune iu

Rrand Wührend die
'f oclesschrc'ie der bedauet'l ir;hen

Menscher durch die Landschaft

hallten. soll Hatto so wircl

benchtet, ausgel ut'en haben:

.,Hiit1. hört, \^'ie die Kornmäuse

Pfcilsnt"

Alle Bihger karncrt ittl FeLter um

Nur dic Mäuse kolltrten

entkomnlen Und vou tliesetn

Tag an war Fltüto voll N'Iüusen

senlaP.t. Dic Mättsc, ntttl olrttt'

it,tt"i rippelt.n zu I lrttos Plrlust

uncl fialJcn allcs L.ssbarc was sic

l'rntletr konnten Wo imrner: Hatto

nun hinging, watetl grol3c

Mengen von Mäusen anwesct-td'

wclche übel ihrr sPrangetr.

nrrrnrun rtnd ihlt lltknrbbcrrcn

I-Irrtlo, wr:lchel ltoflle der

Mäuseinvasio'tt zu

entkonrmen, tlolt zu dem

l.unn in Elirrgen Er glaubte

niclit. dass dic Mäuse il'Ln

vct'folgctr rtnd zur Trrsel

schrvinturcu wür'den Abet'

als ct Ilingcn cucichtc Ltnd

zur lnscl übersetzten rvollte,

\\'artctcu die Mäuse schon

auiihrr lline große Horde

von M:itrsen folgte ihm zur
Irscl

Untl nuf rler lllscl altacKlcrlen tlie Mäu:;e l'latto rveiter utlLrntclbrochcn'

Letztendlich lrßon sic il'rn bcr lcbr:ntligtrn Leibe a1f -. l":l dieser Zcit

üonnt man den klcin':n I:ullr auf cl':r llsel in ISingi:n ar'tch

+""**oi6 I

zur Verf ügung gest6'' öH""ü't"ai O

Das Ende von Hatto III
Ganz (Ü-Post-Tejl-

IlehmerI llustration: Marcus Gräff
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vorschläge für die Übenaschungspost' 
6: ä r: ; il Y : tl 3, fl E I I ; 
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Brückenwörter
in der linken Spalte ergänzenund neue

en Begriffen der rechten Spalte vorange-

sinnvollen Begriffen machen' Die mar-

kierte Spalte ergibt das T ösun-gswort'

BE,TITAG
EINZEL

SCFil]RE

MAFIL

HAUS

BÜTTEN

FE,IER

ZE,ICFIEN

DIIELL
WAHL

DACH

RIND

BAI,L

ibt?

LEICHT

welche drei Buchstaben fehlen jeweils, sodass sich links und rechts je ein sinnvolles

derrtsches Wort

BO GEN ERAL
BAL NER

RUTS MIE
STOI KER

ME MIN
EING LER

EI F



huh?
eimdienste?

5. Welche Kunden werden nicht bedient?

6. Was ksann i.ft äit geben, du kannst es aber nie behralten?

7. Welcher Monat ist am kürzesten?

Lösung: 1. 5 Fußnäg eI,2'Wanze' 3' Hering' 4' Ohr' 5' Urkunclen' 6' Hand' 7' I\[ai

mit sinnvolle Sätze entstehen!

Bei N-- häIt der Soldat W ' Im 

--fel 

schneiden wir den 

-g 

ab'

Ganz --_lst stahl er das tad tein und Planck forschten gem'-- am'

Das Kla---- gehört einem Mann aus dern Villten 

- 

tel'

Der Schw wal schwimmt am im Meer.

Die Sch ----el 
steht auf der D- effasse'

mir.

worlverwancllung: In jeder zeilewird ei'Buchstabe so geändert' dass ein neues wort

entsteht, bis man-beim untersten ange{T*:: K =-r------------1-------r-- - f:__.

im Sack kaufen.
im Bauch haben.

AusenL haben wie eirt
Wie von der gestochen.

im Hals haben.

Das pfeifen die von den Dächern'

Tierische Redensarten: Welche Tiete fehlen?

Finden sie heraus, welche zahrwörter in die Lilcken eingesetzt werden können' da-

---fellos 
gehört dieser beiner



CHEFKOCII

Streusel-H imbeerkuchen

saftiger Obstkuchen mit Quark und

Streuseln

Streusel:

äöo g M"hr, 150 g Zucker, 1 Päckchen Vanillinzucker' das

Eige-lO, eine Prise Salz sowie 175 g kalte Butter (in Flocken; zu

Streuseln kneten und kaltstellen'

Füllung:

125 g weiche Butter, 150 g Zucker und'1 Päckchen

Vanillinzucker cremig rühren Anschließend 4 Eier unter

ständigem Rühren nach und nach zugeben Zum Schluss den

Ou"rflS"hne und das Puddingpulver unterrühren Um

XtUmpcfren zu vermeiden' kann das Pulver zuerst in der Sahne

mit einem Löffel verrührt weroen'

Rührteig:

ZSO g wllcfre Butter, 250 g Zucker und '1 Prise Salz cremtg

rUnren. 4 Eier nacheinander unterrühren 400 g Mehl mit dem

Backpulver vermengen und mit unterrühren'

Backblech fetten uno mit Mehl ausstäuben' den Rührteig

darauf glatt streichen und mit den Himbeeren belegen

AnschließenddieQuarkmassedaraufglattstreichenunddie
Streusel darüber verteilen Der Kuchen wird auf mittlerer

Schiene bei 200'C (oder 175" Umluft) 40 Minuten gebacKen'

Auf den noch heißen Kuchen etwas Zucker streuen' sodass

dieser karamellisiert.

Tipp:

Natürlich Kann man 1e nach Geschmack auch andere Früchte

verwenoen

Arbeitszeit ca. 35 Minuten

KochJBackzeit ca 40 Minuten

Gesamtzeit ca. 1 Stunde 15 Minuten

Schwierigkeitsgrad normal

Kalorien P' P' ca 11102

Zutaten für 1 Portionen:

Für die Streusel:

300 g Mehl

150 g Zucker

1 Pck, Vanillezucl<er

1 Eigelb

175 g Butter, kalte

Für die Füllung:

125 g Butter' weiche

150 g Zucker

1 Pck' Vanillezucker

4 Ei(er)

750 g MagerquarK

100 g Schlagsethne

1 Pck. VanillePuddingPutver

Für den Teig:

250 g Butter, weiche_

250 g Zucker

1 Prise(n) Salz

4 Ei(e0

400 g Mehl

3 TL, gestr. Backpulver

Außerdem:

1 kg Himbeeren

etwas Zucker, zum Besteuen

Fett, und Mehl für die Form

RezePt von: H3rzkirsche



CHEFKOCH

ZucchinisPaghetti mit Bolognese

Zucchinistreifen' Putenbolognese, Low Carb

2 Zucchini

500 g Putenhackfleisch

1 Pck. Tomate(n)' Passierte

3 EL Tomatenmarx

100 rml Milch, 1,5% Fett

Salz und Pfefler

Oregano

Olivenöl

1 Zwiebel(n), fein gehackt

Parmesan, frisch gerieben' optional

RezePt von: Tesi96

Gehackte Zwiebern mit etwas orivenör andünsten. putenfreisch hirrzufügen und anbraten. Tomatenmark und

oassierte Tomaten zugeben und aufkochen lassen' Die Milch hinzufügen und mit Salz' Pfeffer und oregano

würzen. 15 Min' auf niedriger Flamme köcheln lassen'

ln der Zwischenzeit die Zucchini waschen, entkernen und das f:ruchtfleisch mit einem Gemüseschäler in

streifen schälen. Die Zucchinistreifen mit etwas salz in einen Topf geben Kochendes wasser darüber

gießen und 5 Min. ziehen lassen'

Das Putenhack vom Herd nehmen und die Zucchinistreifen abgießen' Anrichten und lservieren' Nach

Wunsch kann man die "spaghetti" mit etwas Parmesan bestreuen'

Arbeitszeit ca 15 Minuten

KochJBackzeit ca' 20 Minuten

Gesamtzeit ca' 35 Minuten

Zutaten für 2 Portionen:



!0s

-------l
I,talb!lql

tol
AJI_=+lö.9K I

fulPi

i

tht)i .=-
ab!L I

-e)ötro1
I

oYoI> b.0 c0

E

O()

(c

3

a
F?1
Gr I j-
/\ !, '- '^ d):.- -'.2 + >
i-!_^ru-

--<a..la
=)-T-^:===4-'
'''r-=-
h;lö"cfi
;i ;n .= -. 0)i:iin- k b0'7ii=:x:o
:a=ulP
F.J-!Co:

c\.

.q

=

b0

:,
0)

=,
ol

0)
N

9
o
U)

a
E
_9
a
.E

'F
G
C

!
<:.

O
6
C

h

d
h

- -^--#

-

a\ -

XYp.= .Y

-C
Y:
.9 .9

o-E

Y=

6-
.E6
T0)

< t?+
L:lY,

L b!-

>E>
^9ov-Y
JLLIS

E:P ,-
{r-,h:

exF<üF5YE.9g.ü
;->'!: -t=Q
:}4qJJfr:BF:iN::?'-!F,ö=Eo 'i ai .q .:.eü.l9sl=E=
-i Fi E q.=
a\!-A*U
! !: -cQ ü 9"m
i i'!f,bIEv,n
o':():(o$
t " :a v boE

OCE,fo
N

(b v/ -
i-;-:E+*=:ßH-y7

fiq--

ou R Qi;cYF
v-u

ä\ s - L
NYoL
P 

=,d 
d\t=u-:U'>F9

c..
a

iJbi
'=

a
g

)(o

o

0.,

!0

o

ELT
FrG

4vl
o{ öl

qt
<f

0)
.9.

9"
.=
I

bn

5
b!
c)

=0.)

a
b.0 -

au)
<o.

gCeg P''g
tn i'7

= 
g ö ".G go cq Y o.9.=6*,ö

-:<O O,R>',Ä -c. = .>

9,803;
---^(,@-u0
h:o o o
Y äoE E



!t
uli

c)

0)
a
C)

\uE

-.=Frn

f3

_öo>
-oo

oo
=in

-
0)

9-9
oc)9(,
bI) .v
CO:
;!>c)
.?';
..: I
.a3::,
---

o)
_h!
XN
GC)_ C.C.

Lfi-_ci:!
O O ,:
(-5
=E9
a cEo H.9
o.9E
9öA
iuv'C

'6

o
c
C),=

0)
u0

oT
0)

0)

=
a

'a,

=lFn(-uv'CBiä E,E*= =s==

.i 5 giää, ?-

E 5 ?C$'*,EA -s,

ä E HsaFläEi3i
tr
t|t

H.
,c

6

-la .'^
^\ v,
u-w-bn(E c ä
!L(U.-

-cH 99E= ä ä

b!

b0

=u

c.

=

5
T

a.
.$=o

c
tl,
0
(9
E
c)
U,

g
!t

(r)
(|)

o
rn

c
o
t3o
.6
e
o)l<(,
(Ez
t
rt)
N

o
I

tu
.:a
IJ

a
o)

r<
e!
o

-ta-g$l
-uot o q.I
EAE€E
!UL<><{P"

E*EEö
e;'cää€
EEEEEE
'E P:E E ä E
sE.;islE

a

ü'-n O ^-ö9 K
<= E

=:ocIö x 3'-eF Ul

.9 P ü,s
:9E*
=ä'EHF'lcüslcoF
=obllh

$ BE #

-,.L;i .!l oö;oI
vd\L,\

-v'-xäE h:<
< 9t6
L#dl-

8ä=.9(0 + tr';:iY=:
üoö It"+9uäübFE(o={Ectio
äi?ö<

Lts3*d-€t
=-PEge'?E*5t€'EE;
$e ü F $ eä'E9.=E,ePF^

E$öEE:.H
nrE^YrOObl;;o.=-cGcu)'-l:oicii

f;;u r ä frä

0)

o
=-=
ea
'o 'o)

oi
o'=

NOTT

C)

EE

OG
.=vh
L:o*h0
-.!l c(EN=rü(')=

9:h61E
Ö:F

o

oo
<o-



Der VeilchenPflücker

Sie sprach: "Ich möcht 'nen Veilchenstraq ß,

Gepflückt von deiner Hand!"

Da ritt ich flugs in's Feld hinaus,

Bis daß ich Veilchen fand'

Mein Rößlein band ich an den Baum

IJnd bückte mich inus Gras,

Doch wie ich dort im Liebestraum

Recht emsig Pflückend saß -
Da riß mein Pferd sich plötzlich los

Und nahm mit Hast Reißaus'

Ich firgte still mich in mein Los

Ilnd sprach: 's gilt ihrem Strauß!

Der Lohn ist süß, der meiner harrt,

Sie küßt die Veilchen gar,

Dann droht sie mir nach Schelmenart

Und reicht den Mund mir dar'

Dem Rosse folgt' ich lange Zett,

Und rief und lockte sehr.

Durch Wald und Wiesen lief ich weit,

Doch sah ich's nimmermehr'
Und finster ward's, ich kam nach Haus

Nach manchem SPrung und Sturz -
Was sagte sie zu meinem Strauß?

"Die Stiele sind zukutzl"

(1s30-1912),deutscheschriftstellerinundKöniglioheHofschauspielerin

Quelle: unsere Frauen in einer Auswahl aus ihren Dichtungen-. Poesie-,['lbum, zeitgenössischer Dichterinnen'

Mitgabe fiir Frauen r"O iä-"-ft"i g.bildeter^Stände. Von Kail Schrattenfhal [Pseud'] Mit zwölf Porträts in

Lich'tdruck. Greiner & Pfeiffer, Stuttgart 1888



'ror,ac6ut

kornmt nach del. Pensionierung

mit dem Instrunnent nach Hause.

Seine Frau:

Ein Mann ist 6g geworden und geht zur Rentenstelle,

urn seinen Antr ag z1r stellen. Er zieht siich im Va:rteraum

eine Nummer und wartete bis er aulgerufen wird.Ktnz
bevor seine l\ummer an der Reihe ist, stellt er fest, dass

er seinen Ausweis r/ergessen hat" Es tst zu spät, ihn noch

ntholert" also wartet er, bis er drankOmmt. Seine Num-

mer wird aufgerufen, und er betritt das Büro. ,rGuten

Tag, entschuldigen Sie, ich habe meineSr Ausweis verges-

,"ri!" Die Dame anrworret: ,rMacht niohts. ZrehetSie ihr

LShirt hoch!" Der Mann wunderr slch, tut aber, wie

gewünscht. Als die I'rau das ergraute Brusthaar sieht,

."g, sie: ,rDas reicht. Sie sind mindestens 65! Sie bekom-

-"n den Rentnerausweis." Nachdem die Forrnalitäten

erledigt sind, geht der Mann nach lIause und erzähIt es

seinerFr"rr. Si" schaut nur kurz varrr ihrem Strickzeug

auf und sagt: ,rHättest Du Deine HOse runtergelassen,

hättest Du auch gleich noch einen Behindertenausweis


