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Liebe Leserin, 
lieber Leser,in den vergangenen Jahren brachte die 

rasteder rundschau stets pünktlich zum 
Advent ein Hochglanzheft heraus. Die 
selbstorganisierten Weihnachtsmärkte in 
den Ortsteilen, aber auch das Weihnachts-
dorf in Rastede standen im Mittelpunkt 
der jeweiligen Ausgabe. Drumherum grup-
pierten sich Lesegeschichten, Geschenke- 
und Lektüretipps sowie weihnachtliche 
Rezepte. Hinzu kamen Hinweise auf das, 
was die heimische Gastronomie zum Fest 
zu bieten hat. Doch in diesem Corona-Jahr 
ist alles anders. Die Weihnachtsmärkte 
wurden abgesagt, die Restaurants bleiben 
geschlossen. Wir haben uns trotzdem da-
für entschieden, wieder ein Adventsheft 
zu machen. Denn es wurden nicht alle 
Aktivitäten gestrichen – und Weihnach-
ten kommt so oder so, daran können auch 
steigende Infektionszahlen nichts ändern. 

In den Dörfern sorgen die Vereine trotz 
aller Widrigkeiten für stimmungsvol-
les Flair. In Hahn-Lehmden zum Beispiel 
hängt der Ortsbürgerverein seit mehr als 
zwei Jahrzehnten leuchtende Weihnachts- 
 

 
 
 
sterne entlang der Wilhelmshavener Stra-
ße auf – anfangs noch mit einer wackligen 
Trittleiter, inzwischen sorgt eine Hubbüh-
ne für Standfestigkeit. Die Tradition, sein 
Dorf zu beleuchten, führt der Verein in die-
sem Winter fort. Dasselbe gilt für Wahn-
bek, wo ebenfalls weihnachtliche Illumi-
nation installiert wird. In Loy stellt der 
Ortsbürgerverein eine beleuchtete Tanne 
beim Feuerwehrhaus auf und versteht die 
Aktion als ein sichtbares Zeichen in der 
Dunkelheit. Der Spielmanns- und Fan-
farenzug Hahn-Nethen verlagert seinen 
traditionellen Geschenke-Basar kurzer-
hand ins Internet. In Rastede werden zwei 
Kunsthandwerkerhütten auf dem Wochen-
markt aufgebaut, die ein buntes Reper-
toire rund um die Bescherung anbieten. 
Dies sind Themen unserer diesjährigen 
Weihnachtsausgabe, die etwas schlanker 
daherkommt, aber deren Mischung – so 
finden wir – auch diesmal stimmt. 

 

Besonders in der kalten Jahreszeit ste-
hen Strickwaren hoch im Kurs. Wir stellen 
Ihnen Anke Wemhoff vor, die mit Leiden-
schaft strickt, spinnt, webt und filzt. Sie hat 
sogar die Haare ihres Hundes zu einem 
Tuch verarbeitet und erklärt, dass Hand-
arbeit für sie wie Meditation ist. Spinnen 
lernte sie übrigens beim Rasteder Heimat-
verein, wo die Spinn- und Webgruppe sie 
mit dem alten Handwerk vertraut machte. 

Dass Weihnachten nicht immer und 
überall mit entspannter Besinnung ein-
hergeht, ist ebenfalls ein Thema. Erneut 
drucken wir eine Reportage aus dem Cari-
tas Baby Hospital in Bethlehem. In diesem 
Krankenhaus, das dringend auf Spenden 
angewiesen ist, erhalten Kinder unab-
hängig von ihrer Herkunft oder Religion 
ärztliche Hilfe, die sich die Familien sonst 
nicht leisten könnten.

Buchempfehlungen und Rezepte run-
den auch diese Weihnachtsausgabe ab.

Wir wünschen unseren Leserinnen und 
Lesern viel Freude bei der Lektüre. Blei-
ben Sie gesund!

Ihre Redaktion
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Oldenburger Str. 250

Dann schauen 
Sie doch mal 

bei uns herein!

Wir wünschen
unseren Kunden eine
schöne Adventszeit!

VIELEN DANK
an alle, die mit ihrem 

Einkauf gewartet haben 
und nach dem Lockdown 
wieder zahlreich zu uns 

gekommen sind.

Sie suchen noch
ein passendes
Geschenk zu

Weihnachten?
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Selbstverständlich
verpacken wir Ihr 

Geschenk weihnachtlich.
Ein Geschenkgutschein

passt auch immer!

Wir führen neben
Damen- und Herren-

bekleidung – 
Tag- und Nachtwäsche – 
auch viele Accessoires 

wie Krawatten, 
Taschentücher, Strümpfe, 

Schals, Mützen, Hand-
schuhe u.v.m.

★

Großer Weihnachtsbaumverkauf

Große Auswahl an

weihnachtlichen Sträußen und Gestecken

(Verkauf nur während der gesetzl. Geschäftszeiten)

frisch geschlagen, aus eigenem Anbau

Bitte denken Sie frühzeitig an Ihre Bestellung für Heiligabend!

Kindern aus fi nanziell schwächeren Familien zu Weihnachten eine Freude be-
reiten – das ist das Ziel der schon traditionellen Rasteder Wunschbaumaktion

W unschbaum zum zehnten Mal

Bis zum 3. Dezember können 
sich Bürgerinnen und Bürger, 
die einem Kind gerne einen 
kleinen Wunsch erfüllen wol-
len, eine Karte nehmen. Dann 
sollten sie das darauf genann-
te Geschenk besorgen und bei 
den Ehrenamtlichen abgeben. 
„Möglich ist das entweder bis 
zum 4. Dezember während der 
Öffnungszeiten im TUI Reise-
Center an der Oldenburger 
Straße oder am 5. Dezember 
von 14 bis 17 Uhr im Evangeli-
schen Gemeindehaus am Denk-
malsplatz“, erläutert Hybrant.

„Wir haben im Vorfeld 186 
Familien, die Arbeitslosengeld 
II oder Leistungen nach dem 
Asylbewerberleistungsgesetz 
beziehen, angeschrieben und 
nach den Wünschen der insge-
samt 371 Kinder im Alter zwi-
schen 0 und 15 Jahren gefragt“, 
erklärt Anne Ahlers-Bolting 
vom Familienservicebüro. Die 

(v.l.): Josephine und Nadine Daries, Anne Ahlers-Bolting, Johannes Brandmeyer, Paulina Hybrant 
sowie Maybritt und Kerstin Kusch bilden das Team hinter der Wunschbaum-Aktion | Foto: privat

Kinder und Jugendlichen konn-
ten einen Geschenkwunsch, der 
nicht mehr als 30 Euro betragen 
sollte, auf eine Karte schreiben. 
256 Wunschkarten gingen ein 
und wurden inzwischen an 
die sechs von der Baumschu-
le Funch in Loy gespendeten 
Wunschbäume im Residenzort 
verteilt.

Auch fi nanzielle Unterstüt-
zung ist bei der Aktion immer 
willkommen, um zum Beispiel 
am Ende offengebliebene Wün-
sche doch noch erfüllen zu kön-
nen. Wer etwas spenden möch-
te, kann sich unter der Mobil-
funknummer 0152 / 51991994 
bei Paulina Hybrant oder per 
E-Mail an wunschbaum-raste-
de@gmx.de melden.               

rr | Zum zehnten Mal fi ndet 
das Projekt inzwischen statt. 
Auch in diesem Jahr wurden 
wieder sechs Bäume im Ort auf-
gestellt und mit Wunschkarten 
behängt.

„Die Wunschbäume stehen 
bis zum 3. Dezember im Evan-
gelischen Gemeindehaus, dem 
Rewe-Markt an der Raiffeisen-
straße, in den drei Rasteder 
Banken (Landessparkasse zu 
Oldenburg, Oldenburgische 
Landesbank und Raiffeisen-
bank) sowie in der Esso-Tank-
stelle“, berichtet Paulina Hy-
brant. Zusammen mit einem 
Team von weiteren Ehrenamt-
lichen und mit Unterstützung 
des Familienservicebüros der 
Gemeinde Rastede organisiert 
sie die Aktion.
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W arum der Dezember schön ist!

Weihrauch und Myrrhe – oder doch Pampers?
Wie gut ist Ihr Wissen rund um Weihnachten? Machen Sie mit bei unserem Quiz. Die Lösungen fi nden Sie auf Seite 17.

Nr. 1 – Was brachten die Heiligen Drei 
Könige an die Krippe?
a) Gold
b) Gold und Weihrauch 
c) Gold, Weihrauch, Myrrhe
d) Pampers

Nr. 2 – Wie heißt der zeitlose Erfolgssong 
der Gruppe Wham aus dem Jahre 1984? 
a) First Christmas 
b) Second Christmas 
c) Last Christmas
d) No Christmas 

Nr. 3 – Wie nennt man das Verteilen der 
Geschenke zu Weihnachten?
a) Schenkung
b) Wichteln 
c) Bescherung
d) Boni

Nr. 4 – Wie hoch ist meistens der Alkohol-
gehalt von handelsüblichem Glühwein?
a) Bis zu 14,5 Prozent
b) Bis 11,5 Prozent
c) Bis zu 9,2 Prozent
d) Vernachlässigbar

Nr. 5 – Welcher Deutsche brachte die Tradi-
tion des Weihnachtsbaums nach England?
a) Martin Luther
b) Kaiser Wilhelms Ehefrau Hermine Reuß
c) Christopher Tannenbaum
d) Königin Victorias Ehemann Albert von 
Sachsen-Coburg

Nr. 6 – Warum stehen auf Weihnachtsbil-
dern Ochs und Esel an der Krippe? 
a) Prophezeiung aus dem Alten Testament
b) Brachten die Hirten mit in den Stall
c) Später hinzugedichtet
d)  Idee des Tierschutzvereins in Bethlehem

Nr. 7 – Wann fi ndet das russisch-orthodoxe 
Weihnachtsfest statt?
a) Am 25. Dezember
b) Am 26. Dezember 
c) Sm 7. Januar
d) Gar nicht!

Nr. 8 – Die Weihnachtsgeschichte ist nach-
zulesen im Evangelium von …
a) Matthäus
b) Markus 
c) Lukas
d) Maria

Nr. 9 – Wo befi ndet sich die Weihnachtsin-
sel?
a) Im Atlantik 
b) Im Indischen Ozean 
c) Im Pazifi k
d) Auf dem Bodensee

W e i h n a c h t s r ä t s e l
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Raus in die Natur: Eine Auszeit 
vom Weihnachtsstress zu nehmen 
ist gesund und macht Freude

W arum der Dezember schön ist!

Spaziergang lohnt sich ein Blick 
in die kahlen Bäume. Jetzt kann 
man viele Vogelnester sehen. 
Heimische Vögel, die nicht als 
Zugvögel in den Süden gefl o-
gen sind, haben in der kalten 
Jahreszeit mehr Mühe, Nahrung 
zu fi nden. Der Boden ist gefro-
ren und vielleicht mit Schnee 
bedeckt. Daher hängen viele 
Menschen Vogelfutter oder 
Meisenknödel in ihren Gärten 
oder auf ihren Balkonen auf. Es 
macht Spaß, die Vögel aus der 
Nähe zu beobachten. Wirklich 
angewiesen sind sie aber nicht 
auf das zusätzliche Futter, und 
man sollte es nur bereitstellen, 
wenn es richtig kalt und frostig 
ist.

Winterschlaf und Winterruhe
Auch andere Tiere müssen 

im Winter einfallsreich sein, um 
sich vor der Kälte zu schützen 
und die dunkle Jahreszeit zu 
überstehen. Einige legen sich 
ein Winterfell zu, wie Füchse, 
Hasen und Rehe. Viele Tie-
re halten nun Winterschlaf 

wie der Igel. Diese Tiere darf 
man nicht stören. Eine zu lan-
ge Wachphase raubt ihnen zu 
viel Energie, und sie würden 
den Winter womöglich nicht 
überstehen. Das Eichhörnchen 
dagegen verschläft nicht den 
kompletten Winter, es hält nur 

eine Winterruhe. Es schläft ein 
bisschen, wacht aber zwischen-
durch immer wieder auf, um zu 
fressen. Den Futtervorrat hat es 
sich bereits im Herbst angelegt. 
Wieder andere Tiere wie Fische, 
Eidechsen und Schildkröten fal-
len in eine Winterstarre.

Barbaratag
Auch im Garten herrscht jetzt 

Winterruhe. Die meisten Gehöl-
ze und Stauden sehen zurzeit 
nicht besonders hübsch aus. 
Dennoch, ein paar Ausnahmen 
gibt es: Die Efeufrüchte hän-
gen grün an den Pfl anzen und 
werden bis Februar reif und 
schwarz. Die als Christrose 
bekannte Schwarze Nieswurz 
blüht in Gärten und an Wald-
rändern. 

Ein schöner Brauch ist der 
Barbaratag am 4. Dezember. 
Man schneidet an diesem Tag 
Zweige von Apfel- oder Kirsch-
bäumen oder Forsythien und 
stellt sie in eine Vase. Blühen 
sie am Weihnachtsfest, so ist 
das ein gutes Zeichen für die 
Zukunft. Ein Hauch Frühling 
an Weihnachten im Wohnzim-
mer? Das gibt doch Hoffnung, 
dass die dunkle Jahreszeit bald 
vorbei ist und die Natur wieder 
zum Leben erwacht.  

Von Stefanie Jahn | Der 
zwölfte Monat im Jahr war ur-
sprünglich der zehnte (latei-
nisch decem) Monat des alten 
römischen Kalenders. Heute ist 
er der letzte Monat in unserem 
Kalender. Viele Gedanken und 
Besorgungen sind jetzt auf das 
nahende Weihnachtsfest ge-
richtet. Es herrscht allgemeine 
Betriebsamkeit und Hektik. Al-
lerorten wird aufwändig de-
koriert; nicht selten werden 
überreich geschmückte Häuser 
zum Pilgerziel von Beleuch-
tungsfans. Es blinkt, funkelt und 
glitzert in Häusern und Gär-
ten. Dem gestressten Vorweih-
nachtsmenschen sei daher ein 
Blick in die Natur empfohlen. 
Hier ist es still, die Farben sind 
gedämpft. Selten zwitschert ein 
Vogel, deshalb hört man nachts 
die Käuzchen besonders deut-
lich rufen. Tagsüber kann man 
Bussarde stundenlang auf den 
kahlen Bäumen oder auf Pfäh-
len und Zäunen sitzen und nach 
Mäusen Ausschau halten sehen.

Augen auf: Wintergäste
Vogelfreunde freuen sich 

auch über Wintergäste aus dem 
hohen Norden. Die hübschen 
Seidenschwänze kommen aber 
nur, wenn es in ihrer nordasia-
tischen Heimat nicht genügend 
Beerennahrung gibt. Weite-
re Wintergäste sind Saatkrä-
hen auf abgeernteten Feldern, 
Lachmöwen, Gänsesäger, Sing-
schwäne und Schellenten an 
Gewässern, Bergfi nken in Gär-
ten und Buchenwäldern. Beim 

Eine Kohlmeise genießt die bereitgestellte Winterspeise: Wenn 
der Boden gefroren ist, ist das Vogelhaus eine willkommene 
Futterstation. Häuschen zum Selberbauen bietet u.a. der Natur-
schutzbund Nabu an

Das Eichhörnchen ist ein „Vorratstier“, bereits im Herbst hat es 
die Nahrung für den Winter gehortet | Fotos: pixabay
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rr | Es waren besondere Be-
dingungen, unter denen Lana 
Fuchs begonnen hat, sich in 
der Rasteder Flüchtlingshilfe 
zu engagieren. Als die Coro-
na-Pandemie dann endlich 
zuließ, dass die 20-Jährige 
ihre Mitstreiterinnen und Mit-
streiter kennenlernte, drängte 
sich ihr eine Frage auf: „War-
um gibt es eigentlich nicht 
noch mehr Ehrenamtliche in 
meinem Alter?“

Allerdings muss Lana Fuchs 
zugeben: Auch ihr persönli-
cher Weg in die Flüchtlings-
hilfe war ein besonderer. 
Eigentlich wäre sie zu dem 
Zeitpunkt, als sie sich dazu 
entschied, noch im Ausland 
gewesen. Nach ihrem Abitur 
im vergangenen Jahr hat sie 
einen Freiwilligendienst in 
Bosnien und Herzegowina 
absolviert. „Ich war in Brčko, 
im Norden des Landes, nahe 
der Grenzen zu Kroatien und 
Serbien“, erklärt sie. Die Regi-
on sei noch immer sehr ge-
prägt von den kriegerischen 
Auseinandersetzungen in 
den 1990er Jahren. Dort sind 
alle drei involvierten Bevöl-
kerungsgruppen – Serben, 
Kroaten und Bosniaken – ver-
treten, und die Friedensarbeit 
spielt nach wie vor eine gro-
ße Rolle. „Ich habe in einem 
Jugendzentrum gearbeitet, 
wo es darum ging, die Ge-
meinschaft der Ethnien in den 
Vordergrund zu stellen und 
dadurch Vorurteile abzubau-
en“, berichtet Fuchs. „Außer-
dem sollten den Jugendlichen 
Perspektiven aufgezeigt und 

geboten werden.“ Durch fami-
liäre Verbindungen nach Bos-
nien hatte sie erste Sprach-
kenntnisse und einen Bezug 
zur Geschichte des Landes. 
Während ihrer Zeit vor Ort hat 
sich beides intensiviert. „Dann 
kam Corona, und wir Freiwil-
ligen mussten von einem Tag 
auf den anderen ausreisen“, 
erzählt die junge Frau.

Dieses abrupte Ende mach-
te ihr anfangs sehr zu schaf-
fen. „Ich hatte ja ganz andere 
Pläne, wäre eigentlich noch 
fast ein halbes Jahr dort ge-
wesen, hatte Freundschaften 
geschlossen und die Arbeit 
mit den Kindern und Jugend-
lichen hat mir sehr gefallen“, 
erinnert sie sich. Stattdes-
sen kam sie zurück in die bis 
dahin unbekannte Situation, 
die die Pandemie mit sich 
brachte: „Ich hatte plötzlich 
gar nichts mehr zu tun, alle 
sollten zu Hause bleiben und 
persönliche Kontakte vermei-
den, und gedanklich hatte ich 
mit meinem Auslandsaufent-
halt noch gar nicht richtig 
abschließen können.“ Das war 
im März. Vor einem mögli-
chen Ausbildungs- oder Stu-
dienbeginn lag noch viel Zeit, 
und niemand wusste so recht, 
wie es überhaupt weiterge-
hen würde. „Ich hatte damals 
viel Kontakt zu einem Betreu-
er der Organisation, die mei-
nen Freiwilligendienst orga-
nisiert hat“, sagt Fuchs, „der 
hat dann ein Online-Seminar 
zur konstruktiven Bewälti-
gung von Krisen angeboten, 
an dem ich teilgenommen 
habe.“

Rückblickend sieht Lana 
Fuchs darin den ersten Im-
puls für ihre Entscheidung, 
Flüchtlingshelferin zu wer-
den: „Ich habe nach einer 
Möglichkeit gesucht, mich 
zu engagieren, und durch 
den Freiwilligendienst waren 
die Themen Krieg und Flucht 
sehr präsent.“ Darüber hin-

aus habe es sie gereizt, diese 
völlig anderen Lebenswelten 
kennenzulernen und eventu-
elle Hemmungen im Umgang 
mit ihnen bewusst abzubauen. 
Einen ersten Anlauf unternahm 
sie beim Verein „Ibis“ in Olden-
burg. In der Huntestadt ist sie 
geboren und aufgewachsen, 
bis ihre Familie vor etwa fünf 
Jahren nach Wahnbek umgezo-
gen ist. „Aufgrund der Pande-
mie sind dort leider viele Kurse 
und Angebote ausgefallen. Zu 
dem Zeitpunkt hatte Ibis nicht 
so viel Verwendung für mich“, 
schildert Lana Fuchs. 

Deshalb versuchte sie es an-
schließend bei Marlies Felber 
vom Organisationsteam der 
ehrenamtlichen Flüchtlingshil-
fe in Rastede. „Sie hat sich total 
gefreut über mein Interesse“, 

erinnert sich Lana Fuchs, „wir 
hatten ein richtig angenehmes 
Gespräch.“ Zunächst gab es 
zwar auch dort keine Gefl üch-
teten, deren Betreuung die 
Wahnbekerin hätte überneh-
men können. Aber keine zwei 
Wochen später bekam sie die 
Nachricht, dass sie gebraucht 
wird: Eine Familie, die aus ihrer 
Heimat im Mittleren Osten fl ie-
hen musste, war auf dem Weg 
nach Rastede. 

„Ich hatte anfangs natürlich 
viele Fragen, wie genau mei-
ne Aufgaben aussehen oder 
wo rauf ich vielleicht achten 
muss“, erinnert sich Lana Fuchs. 
All das habe sie aber ganz un-
kompliziert mit Marlies Felber 
besprechen können. Der Rest 
war gewissermaßen „Learning 
by Doing“. Und wie sehen typi-

K onstruktiver Umgang mit der Krise
                                                             Wie eine junge Frau in Corona-Zeiten zur Flüchtlingshelferin wurde

Lana Fuchs vor dem Tresen des Rasteder Willkommenscafés. Das 
Angebot für Gefl üchtete muss Corona-bedingt derzeit leider pau-
sieren | Foto: Gemeinde Rastede
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sche Aufgaben in der Flücht-
lingshilfe aus? „Man denkt 
vielleicht als Erstes an die 
Begleitung bei Behördengän-
gen, aber es sind auch viele 
Alltagsfragen, bei denen wir 
unterstützen“, sagt Fuchs. Ge-
rade direkt nach der Ankunft 
gibt es viel zu erledigen, zum 
Beispiel die Einrichtung eines 
Bankkontos und einer Zu-
gangsmöglichkeit zum Inter-
net. Wichtige Ansprechpartner 
und Angebote vor Ort werden 
vorgestellt, zum Beispiel das 
Deutsche Rote Kreuz (DRK), 
wo Bedürftige Lebensmit-
tel, gebrauchte Kleidung und 
Fahrräder bekommen können. 
Und dazu tauchen eben im-
mer wieder kleine Fragen auf, 
unter anderem rund um die 
Benutzung von Bussen und 
Bahnen.

Das heißt aber nicht, dass 
die Ehrenamtlichen in der 
Flüchtlingshilfe für alle mög-
lichen Themen Experten sein 
müssten, stellt Lana Fuchs 
klar: „Manche haben sich im 
Laufe der Zeit viel Wissen in 
bestimmten Bereichen an-
geeignet, insofern ist es im-
mer möglich, Unterstützung 
zu bekommen. Und natürlich 
kann man Aufgaben, die die 
eigenen Grenzen überschrei-
ten, auch ablehnen.“ Für Lana 
Fuchs ist die Begleitung zu 
Anwaltsterminen solch eine 
Aufgabe: „Da geht es um die 
ganz persönlichen Geschich-
ten, gerade auch den Verlauf 
der Flucht, da hätte ich Sorge, 
dass mich das emotional zu 
sehr berührt und anschlie-
ßend vielleicht im Umgang 
mit diesen Menschen hemmt“, 
so die 20-Jährige. 

Nach mehreren Monaten 
ehrenamtlicher Flüchtlings-
hilfe fällt ihr Zwischenfazit 
sehr positiv aus. Die Chemie 
zwischen Lana Fuchs und der 
von ihr zu betreuenden Fa-
milie stimmt: „Aus uns sind 
in dieser kurzen Zeit Freun-

de geworden“, sagt die junge 
Frau, „wir tauschen uns auch 
viel über private Dinge aus.“ 
Ihre Unterstützung bei auf-
kommenden Fragen läuft da-
bei fast schon nebenher. „Der 
Bedarf ist in den ersten zwei 
bis drei Wochen am größten“, 
erinnert sich Lana Fuchs, „da 
passte es ganz gut, dass ich 
zeitlich sehr fl exibel war.“ In-
zwischen hat sie eine Ausbil-
dung zur Sozialassistentin be-
gonnen und einen Nebenjob 
angenommen. Trotzdem lasse 
sich das mit ihrer ehrenamtli-
chen Tätigkeit bestens verein-
baren.

Wenn es das nächste Mal 
zu einem persönlichen Aus-
tausch mit den anderen 
Flüchtlingshelferinnen und 
Flüchtlingshelfern kommt, 
wird Lana Fuchs schon von 
vielen eigenen Erfahrungen 
berichten können. Und viel-
leicht sind dann ja auch neue 
Gesichter dabei. Bedarf ist im-
mer da, sagt Marlies Felber: 
„Als 2015 viele Gefl üchtete 
nach Deutschland kamen, war 
die Hilfsbereitschaft in Ra-
stede sehr groß – aber nach 
und nach ist das Interesse an 
der ehrenamtlichen Flücht-
lingsarbeit etwas abgeebbt.“ 
Wer sich ein Engagement 
vorstellen kann, darf sich ger-
ne telefonisch unter 04402 / 
81118 bei ihr melden.           

K onstruktiver Umgang mit der Krise
                                                             Wie eine junge Frau in Corona-Zeiten zur Flüchtlingshelferin wurde

Bauernhofcafé Janßen
Ihr Café seit 1992

Tel. 0 44 02 / 8 38 70

Ausschließlich selbstgebackene Torten & Kuchen,
rustikales Frühstück auf Anmeldung, 

Familienfeiern, Kaffeetafeln, Vesperplatten

Pantinenweg 4 · 26180 Rastede
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Wir wünschen 
Ihnen eine
geruhsame 

Adventszeit.

Bleiben Sie 
gesund!
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★

★

★
★

Ab sofort bei uns!

Der vollelektrische Volkswagen
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Am Waldrand 9a · 26180 Rastede / Hahn-Lehmden
Telefon 04402 98992-0  ·  Fax 04402 9899235
www.rolladenbau-brunken.de · rolladenbau.brunken@ewetel.net

Wir wünschen eine besinnliche und stimmungsvolle Weihnachtszeit!
★

Rollladenkästen · Markisen · Rolltore · Insektenschutz

★
★

Wir wünschen Frohe Weihnachten!
★

Wir wünschen Frohe Weihnachten!
★

Wir wünschen Frohe Weihnachten!
★ ★

★
★

★
★

Wir wünschen Frohe Weihnachten!
★

★

★

Fred Janßen
BESTATTUNGSHAUS

FEUERBESTATTUNGEN SEEBESTATTUNGEN FRIEDWALDBESTATTUNG ERDBESTATTUNGEN

WILHELMSHAVENER STR. 224 
26180 HAHN-LEHMDEN 
WWW.BESTATTUNGSHAUS-JANSSEN.DE 
INFO@BESTATTUNGSHAUS-JANSSEN.DE

OLDENBURGER STR. 242 
26180 RASTEDE  
TEL.:    0 44 02 / 73 28 
MOBIL: 0171 / 215 50 39  

RASTEDE HAHN-LEHMDEN

Gut Rehorn 6 · 26180 Rastede 
p a g e l e r. u w e @ f r e e n e t . d e
Tel. 04402 / 70133

Individuelle Pyramiden 
zur Weihnachtszeit lieferbar!

• Maler-, Lackier- und Tapezierarbeiten
• Kreative Maltechniken
• Fußbodenarbeiten und Glasreparaturen
• Wärmedämm-Verbundsysteme und 

Fassadengestaltung

Qualität hat Tradition

45
Jahre

Erfahrung

 Kirchstraße 9
26215 Wiefelstede
Tel.: 04402-6137
Fax: 04402-60515

Wir wünschen eine

schöne Adventszeit

und Frohe Weihnachten!

Kleiberg 14 ∙ 26215 Wiefelstede ∙ Telefon 0 44 02 / 97 41 97
Fax 0 44 02 / 97 41 98 ∙ www.autoglas-ammerland.de

Über 20 JahreIhr Autoglasspezialist

Wir wünschen allen   eine besinnliche
Adventszeit und 
    Frohe Weihnachten!

★

★
★

★

★

★

Von Britta Lübbers | Seit mehr 
als 30 Jahren veranstaltet der 
SpuFz am 3. Advent einen Weih-
nachtsbasar beim Dorfgemein-
schaftshaus in Nethen. Doch in 
Corona-Zeiten muss auch diese 
Traditionsveranstaltung ausfal-
len. „Keine Musik, kein Nacken-
kotelett, kein Glühwein“, lautet 
das traurige Resümee der Musi-
ker. Zugleich weisen sie darauf 
hin, dass ihre vielen Bastel-Feen 
auch in diesem Jahr fl eißig wa-
ren. Es wurde geklebt, gesägt, 
geschnitten, gefaltet, gehäkelt 
und gestrickt. Damit die Pro-
dukte der Kreativen doch noch 
unter die Leute kommen, hat der 

SpuFz auf seiner Internetseite 
einen Online-Basar eingerich-
tet (www.spufzhahnnethen.de). 
Die weihnachtliche Fundgrube 
ist bereits geöffnet. „Dort sind 
all die schönen Dinge zu fi nden, 
die sonst im Dorfgemeinschafts-
haus zu haben sind“, teilen die 
Organisatoren mit. Auch für jene, 
die nicht im Internet bestellen 
können oder wollen, wurde eine 
Lösung gefunden: „Käufer, die 
wissen, was sie haben möchten 
– zum Beispiel unsere leckeren 
Krüllkuchen – können ihre Be-
stellung ganz einfach unter der 
Nummer 04402 / 8752082 per 
Telefon aufgeben“, so der Verein. 

Am Wochenende, 5. und 6. De-
zember, liegen die online oder 
telefonisch georderten Artikel 
im Dorfgemeinschaftshaus zur 
Abholung bereit. Es werden Zeit-
fenster festgelegt, damit jeweils 
nur eine begrenzte Personen-

zahl in den Räumen anwesend 
ist. Und es gibt noch ein musi-
kalisches Extra-Bonbon: All jene, 
die für mehr als 20 Euro einkau-
fen, nehmen an einer Verlosung 
teil. Der Hauptpreis ist ein Auf-
tritt des Spielmanns- und Fan-
farenzugs.  Den Organisatoren 
des Weihnachtsbasars geht es 
aber nicht nur um die Wahrung 
der Tradition. „Wir sind üblicher-
weise mehr als 40 Mal im Jahr 
unterwegs, um die Menschen zu 
unterhalten“, berichtet die Grup-
pe. Der SpuFz begleitet Umzü-
ge, spielt als Überraschung auf 
Kindergeburtstagen und nimmt 
an musikalischen Wettbewerben 
teil. Diese Aktivitäten konnten 
im Corona-Jahr nicht stattfi nden, 
was zur Folge hat, dass dem Ver-
ein die Gagen fehlen. Jetzt wün-
schen sich die Musikerinnen und 
Musiker, dass ihr digitaler Basar 
rege besucht wird.                    

Krüllkuchen aus dem Internet
In diesem Jahr öff net der Spielmanns- und Fanfarenzug (SpuFz) Hahn-Nethen einen Online-Basar

Traditionell fi ndet der SpuFz-Weihnachtsbasar im Dorfgemein-
schaftshaus Nethen statt. Dieses Mal ist das bunte Weihnachts-
sortiment im Internet zu fi nden | Foto: Tholen

Herzl ich Wil lkommen
in Nethen
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★

Wir wünschen Ihnen eine schöne Adventszeit!

Wir wünschen eine stimmungsvolle Adventszeit!

Bautischlerei

Eine stimmungsvolle

   Adventszeit wünscht
Ein besinnliche Adventszeit 

wünscht

Sandbergstraße 1
26180 Rastede-Wahnbek
Tel.: 0 44 02 - 5 95 58 33
Fax: 0 44 02 - 5 95 58 34
info@sr-etechnik.de
www.sr-etechnik.de

Naturheilpraxis Ulrike Vielau
Heilpraktikerin

Schulstraße 19 
26180 Rastede-Wahnbek 
Tel. 0 44 02 / 863 64 64
www.ulrike-vielau.de · praxis@ulrike-vielau.de

Eine besinnliche Adventszeit
    in Wahnbek!

Klassische Homöopathie
Traditionelle Chinesische Medizin
Akupunktur
Regulationstherapien

Sprechzeiten nach
Vereinbarung!

ak | Schon 
Tage vor dem 

1. Advent soll es 
in Wahnbek weih-
nachtlich werden: 

Dann wollen 
einige Mitglie-

der der Wahnbeker 
Tennisgemeinschaft 

(TGW) wieder ent-
lang der Schulst-
raße und der But-

jadinger Straße die vielen 
großen Leuchtsterne auf-
hängen. Seit etlichen Jah-
ren kümmert sich das Team 
um den ehemaligen TGW-
Vorsitzenden Uwe Tensfeldt 

darum, dass die großen 
Leuchtsterne an den Later-
nenmasten im Ort aufge-
hängt werden. Angeschafft 
wurden diese aus dem Er-
lös der vergangenen Weih-
nachtsmärkte. Inzwischen 
sind es 30 Sterne, die be-
festigt werden können. Vor 
der Installation werden vom 
Team alle Sterne gewartet 
und auf ihre Funktionsfä-
higkeit überprüft.            

Glitzersterne für weihnachtliches Wahnbek
Auch wenn es keinen Adventsmarkt geben wird, erstrahlt der Ort im Lichterglanz

Herzl ich Wil lkommen
in Wahnbek
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Von Britta Lübbers | Rotwein, 
Zucker und Rum: Die Mischung 
allein ist gefährlich. Aber der 
Geschmack – nicht zu toppen. 
Auch wer Glühwein als ge-
panscht verschmäht und heiße 
Mixgetränke mit schrägen Na-
men wie das Eierlikör-Sahne-
Gemisch „Tote Tante“ achtlos 
stehen lässt, wird bei der Feu-
erzangenbowle schwach. Der 
Rum getränkte Zuckerkegel 
brennt über dem Becher, die 
Süße tropft in den mit Früch-
ten und Gewürzen aufgepepp-
ten Wein. Lecker. Angeblich soll 
das milde stimmende Getränk 
bereits im antiken Rom beliebt 
gewesen sein. Während man 

sich heute die Utensilien als 
Feuerzangenbowlen-Set extra 
kaufen muss, gab es das Hand-
werkszeug früher in jedem 
Haushalt. Die Feuerzange, mit 
der glühende Kohlen in Kamin 
oder Herd gewendet wurden, 
gehörte zur Grundausstattung. 
Und Zucker gab es lange nur 
als Zuckerhut. Wann genau 
die Idee entstand, mit diesem 
Küchensortiment die heiße 
Rotweinvariante zu kreieren, 
lässt sich nicht genau datieren. 
Auch variieren die Zutaten je 
nach Region und Geschmack.

Eine Kelle voll Rum
Gesetzt sind Orangen, Zit-

ronen, Zimtstangen, Gewürz-
nelken, Rotwein, Orangensaft, 
Rum und ein Zuckerhut. Die 
Zitrusfrüchte werden in feine 
Scheiben geschnitten und mit 
den Gewürzen in den erhitz-
ten Wein gegeben. Der Punsch 
sollte nicht kochen, da sonst 

die Aromen verfl iegen. Nach 
rund zwei Stunden gießt man 
Früchte und Gewürze aus der 
Flüssigkeit ab. Dann füllt man 
eine feuerfeste Kelle mit Rum 
und zündet das Gebräu an. Der 
brennende Rum wird über den 
Zuckerhut geträufelt, so dass 
er langsam schmilzt und der 
karamellisierte Zucker in den 
Wein tropft. Immer wieder 
wird mit der Kelle Rum nach-
gegossen, bis der gewünschte 
Geschmack erreicht ist. Am 
besten eignet sich ein tro-
ckener Rotwein, da die Bowle 
durch den Zucker recht süß 
wird. Der Rum sollte 54 Pro-
zent Alkoholgehalt besitzen, 
dann brennt er am besten 
brennt. Rum, Zucker und Wein: 
Wer hier nicht maßhält, ris-
kiert Kopfweh. Andererseits ist 
die Versuchung einfach – süß.

Bis heute umstritten
Dass die Feuerzangenbowle 

zum Kultgetränk wurde, ver-
dankt sie auch dem Filmklas-
siker gleichen Namens. Heinz 
Rühmann spielt den vermeint-
lichen Pennäler Johannes 
Pfeiffer (mit drei F). Der wurde 
privat unterrichtet und möchte 
als Schüler verkleidet einmal 
selbst erleben, wie sich rich-
tiger Unterricht und Klassen-
geist anfühlen. Propagandami-
nister Goebbels hatte bewusst 
auf einen heiteren Streifen 
gesetzt, denn die Realität a m 
Drehort Berlin war fi nster. Die 
Premiere fand am 28. Januar 
1944 statt – vormittags, denn 
nachts wurde die Stadt ver-
dunkelt. In den Stunden zu-
vor waren fast 4000 Bomben 
auf Berlin gefallen. Da kam 
der lustige Film gerade recht. 
Zudem hatte Autor Heinrich 
Spoerl dem forschen Lehrer 
Dr. Brett noch einige markige 

Sätze ins Skript geschrieben, 
die bestens zur NS-Ideologie 
passten: „Junge Bäume, die 
wachsen wollen, muss man 
anbinden, dass sie schön gera-
de wachsen.“ Ob der Film aber 
wirklich zur Propaganda taug-
te, ist bis heute umstritten. Am 
treffendsten hat es vielleicht 
der Kulturkritiker Georg Seeß-
len ausgedrückt: „Die Feuer-
zangenbowle ist kein guter 
und kein böser Film, aber lei-
der auch kein unschuldiger.“

Noch immer erzielt die Ko-
mödie herausragende Ein-
schaltquoten. Gerne gießen 
sich die Zuschauenden dabei  
selbst ein Gläschen ein. Und 
wohl kaum jemand hält sich 
an die Mahnung des Lehrers 
Schnauz: „Aber jeder nor enen 
wenzigen Schlock“. 

A    ber nor enen
                         wenzigen Schlock“

Feuerzangenbowle ist Kult. In der kalten Jahreszeit ist das hochprozentige Getränk heiß 
begehrt. Zu Leinwandruhm kam die einzige Bowle, die erhitzt wird, durch den Klassiker 
mit Heinz Rühmann, der eine große Fangemeinde besitzt. Dabei wurde der Film zwischen 
Schutt und Asche im zerbombten Berlin gedreht – als Wohlfühlstreifen mit versteckter 
Propaganda. 

Heiß, süß und lecker: die Feuerzangenbowle 
 Fotos: Pixabay

Heinz Rühmann spielte die 
Hauptrolle in diesem Kultklas-
siker, der zwischen rauchen-
den Trümmern gedreht wurde

“
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Das Modegeschäft Blue Horse bietet alles für Ihr Winteroutfi t unter einem Dach. 
Das Fachgeschäft an der Oldenburger Straße führt modische Damenbekleidung 
vieler aktueller Labels wie „OPUS“, „Herrlicher“, „Smith & Soul“, „Buena Vista“, „Blue 
Fire“ und „Rino + Pelle“. Erfüllen Sie sich Ihre Weihnachtswünsche aus dem gro-
ßen Angebot von Street- und Sportswear, von Strick über Blusen, Hosen und Jeans 
bis hin zu passenden Accessoires, wie Tücher, Handtaschen, Gürtel und passendes 
Schuhwerk. Ein Schwerpunkt im Sortiment bildet das breite Angebot von Damen-

hosen in Größen von XXS bis XL.„Lassen Sie sich über-
raschen von der großen Auswahl immer wieder aktu-
eller Damenmode. Wir freuen uns auf Ihren Besuch 
und sind uns sicher, dass Sie die passende Garderobe 
im ‚Blue Horse‘ fi nden werden“, sagt Bernd Tegtmeyer.

Ein Comeback in der kalten Jahreszeit feiern besonders derbe Boots auf dicken Böden. 
Die robusten, aber extrem leichten Stiefel haben rustikale Profi lsohlen. Typisch für die 
moderne Gestaltung sind etwas längere, wadenlange Schäfte sowie größere Ösen und 
breite Senkel. Bei den Materialien sorgen Nappaleder, Brushleder, Lack und Karo-De-

signs für neue Optiken. Chelsea- und Schnürboots in warmen Gewürz- und Brauntö-
nen auf fl achen, fl exiblen Sohlen, aber auch Stiefeletten mit kleinem Blockabsatz 

werden zu Jeans und Karohosen getragen. Eine Vielfalt an Markenschuhen 
von Remonte über Paul Green bis zu Pius Gabor und Tamaris: Wer modi-
sches Schuhwerk für Damen, Herren und Kinder sucht, ist bei Schuhmode 
Diers im Hauptgeschäft in Hahn-Lehmden und in den Filialen in Rastede 

und Wiefel-
stede genau an der richtigen 
Stelle. Auch große Größen für 
Damen hat das kompetente 
Team von Schuhmode Diers im 
Angebot und berät Sie gerne. 

 Oldenburger Str. 242 · Rastede
Telefon 0 44 02 / 8 29 19

Wilhelmshavener Str. 228 · Hahn · Tel. 04402 / 7398

H  er damit! Schenken macht Spaß  –
                                     beschenkt werden aber auch!

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

Das Modegeschäft Blue Horse bietet alles für Ihr Winteroutfi t unter einem Dach. 
Das Fachgeschäft an der Oldenburger Straße führt modische Damenbekleidung 
vieler aktueller Labels wie „OPUS“, „Herrlicher“, „Smith & Soul“, „Buena Vista“, „Blue 
Fire“ und „Rino + Pelle“. Erfüllen Sie sich Ihre Weihnachtswünsche aus dem gro-
ßen Angebot von Street- und Sportswear, von Strick über Blusen, Hosen und Jeans 

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

Ein Comeback in der kalten Jahreszeit feiern besonders derbe Boots auf dicken Böden. 
Die robusten, aber extrem leichten Stiefel haben rustikale Profi lsohlen. Typisch für die 
moderne Gestaltung sind etwas längere, wadenlange Schäfte sowie größere Ösen und 
breite Senkel. Bei den Materialien sorgen Nappaleder, Brushleder, Lack und Karo-De-

signs für neue Optiken. Chelsea- und Schnürboots in warmen Gewürz- und Brauntö-
nen auf fl achen, fl exiblen Sohlen, aber auch Stiefeletten mit kleinem Blockabsatz 

werden zu Jeans und Karohosen getragen. Eine Vielfalt an Markenschuhen 
von Remonte über Paul Green bis zu Pius Gabor und Tamaris: Wer modi-

und Wiefel-
stede genau an der richtigen 
Stelle. Auch große Größen für 
Damen hat das kompetente 
Team von Schuhmode Diers im 
Angebot und berät Sie gerne. 

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

Individuelle Beratung für Ihr Winteroutfi t

Gegen Abgabe dieses Coupons 

erh
alte

n Sie 20 %

auf Ih
r L

ieblin
gsstü

ck
!

Gültig
 bis

31.12.2020.

Zeigt her die Schuhe: Abwechslungsreiche Trends
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Von Kathrin Janout | „Wenn 
ich meiner Mutter glauben 
darf, dann bin ich schon mit 
Stricknadeln auf die Welt ge-
kommen“, sagt Anke Wemhoff 
schmunzelnd. Die 54-Jährige 
hat von klein auf immer ge-
strickt, kaum ein Tag verging 
ohne Handarbeit. Die Liebe 
zur Wolle liege ihr wohl in 
den Genen, vermutet sie. Ihre 
Großväter waren Schäfer, die 
Mutter strickte. Die Technik 
guckte sich Anke Wemhoff 
als Kind einfach ab. Im heimi-
schen Emsland kannte man sie 
nicht ohne Stricknadeln – mit 
fünf Jahren die ersten Socken 
am Nadelspiel, strickend in der 
Schule, im Wartezimmer, in der 
Natur. Und auch heute ist die 
Handarbeit ein fester Bestand-
teil ihres Lebens.

Der Schaffensprozess zählt
„Es hatte von Anfang an et-

was Meditatives“, sagt Anke 
Wemhoff. „Wenn ich an einem 
komplizierten Muster arbeite, 
bin ich für die Welt nicht greif-
bar.“ Beim Stricken und Hand-
arbeiten könne sie zur Ruhe 
kommen. „Es geht nicht um 
die Produktion, sondern um 
den Schaffensprozess.“ Auch 
die Ästhetik spiele dabei eine 

Rolle. Obwohl sich Metallna-
deln schneller stricken lassen, 
greife sie gern zu Holznadeln. 
„Die sind farbig gebeizt. Im 
Zusammenspiel mit den Far-
ben der Wolle ist es ein Fest 
für die Augen“, schwärmt sie. 
Wie man sich gerade füh-
le, nehme oft auch Einfl uss 
auf die Handarbeit. „Hat man 
zum Beispiel beim Spinnen 
schlechte Gedanken, ist trau-
rig oder wütend, dann reißt 
einem dauernd der Faden.“

Vom Spinnen hatte Anke 
Wemhoff übrigens lange ge-
träumt. Erst als sie beim Ra-
steder Heimatverein auf die 
Spinn- und Webgruppe traf, 
eröffnete sich ihr die Möglich-
keit, dieses alte Handwerk zu 
lernen. „Ich habe mich so sehr 
für das Spinnen interessiert, 
dass die Gruppe mich einge-
laden hat“, erinnert sie sich. 
Seitdem hat Anke Wemhoff 
vieles gesponnen, auch un-
bearbeitete Wolle, die sie vor 
der Weiterverarbeitung noch 
säubern und kämmen musste. 
„Wenn man das Material liebt, 
so wie ich, muss man das ein-
mal gemacht haben“, sagt sie. 
„Dann weiß man es wirklich 
zu schätzen. Fertige Wolle ist 
wahrer Luxus.“

Ein Tuch aus Hundewolle
Sie sei ein neugieriger 

Mensch, sagt Anke Wemhoff, 
und lerne gern dazu. Zurzeit 

beschäftige sie sich mit der 
Wolle von Alpakas. Und sogar 
Hundewolle lief schon über ihr 
Spinnrad. „Ich hatte einen spa-

A       lpaka, Hund oder keltische  Zöpfe
Für Anke Wemhoff  ist die Verarbeitung von Wolle nicht bloß ein     Hobby, es ist Leidenschaft. Beim Stricken, Spinnen, Weben oder Filzen kommt sie 
zur Ruhe und lebt ihre Kreativität.

Leuchtende Farben, weiche 
Wolle: Anke Wemhoff hat 

immer neue kreative Ideen | 
Fotos: privat
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nischen Wasserhund“, erzählt 
sie. Bei jedem Kämmen habe 
sie die Haare des Tieres ge-
sammelt. „Das hat schon eine 

Weile gedauert. Aber dann 
konnte ich ein kleines Tuch 
daraus stricken. Mittlerwei-
le ist mein Hund gestorben, 

aber so habe ich ihn bei mir, 
es ist eine schöne Erinnerung.“
Hundewolle war wohl das 
außergewöhnlichste Material 
auf ihrem Spinnrad. Ihr Favorit 
unter den Wollsorten sei aber 
die von Milchschafen. „Wenn 
die Schafe Junge haben, ist 
die Wolle weicher und fl uffi -
ger“, erklärt Anke Wemhoff. 
„In der Spinngruppe bemühen 

wir uns außerdem, diese 
Wolle möglichst lokal zu 
kaufen, aus guter Haltung.“ 
Schließlich steckten hinter 
der großangelegten Woll-
produktion oftmals viel Leid 
und Tierquälerei.

Häkeln, Makramee, We-
ben, Filzen, Stricken: Anke 
Wemhoff hat schon alles 
probiert – und die Ideen ge-
hen ihr nicht aus. Zum Glück 
habe sie als Mitarbeiterin 
der Rasteder Gemeindebü-
cherei jederzeit Zugriff auf 
die neuesten Strickbücher, 
sagt sie. Doch auch auf Rei-
sen hole sie sich gern Ins-
piration für ihre eigenen 
Entwürfe. „Aus Schottland 
und Irland habe ich neue 
Muster und Materialien 
mitgebracht“, erzählt sie. 
Besonders keltische Zöp-
fe hätten es ihr angetan. 

„Vor kurzem habe ich einen 
Umhang gestrickt mit einem 
keltischen Drachen drauf.“ Die 
Wolle, die sie für ihre Projek-
te nutzt, färbt sie meist selbst. 
So könne sie bestimmen, ob 
die Farben sanft oder lieber 
leuchtend sein sollen.

Nadelspiel und Waffenkampf
Die kreative Handarbeit 

zieht sich durch Anke Wem-
hoffs Leben wie ein roter Fa-
den. Dieselbe Frau aber, die 
das Ruhige in diesen Tätig-
keiten so sehr liebt, brennt 
ebenso für den Kampfsport. 
Kobudo, ein traditioneller 
Waffenkampf, und Karate be-
gleiten sie seit der Schulzeit. 
Manchmal müsse es eben 
auch ein bisschen wilder sein, 
sagt sie lächelnd. Doch auch 
dieses Hobby habe gleichzei-
tig etwas Meditatives. Und der 
Kreis zur Handarbeit schließt 
sich an einer weiteren Stel-
le: Als sie sich mit Japan als 
Heimat des Karate beschäf-
tigte, sei sie auf eine alte 
japanische Knotenkunst ge-
stoßen, „Schmuckknoten mit 
Symbolcharakter“ – damit hat 
sie ihren persönlichen roten 
Faden direkt wieder aufge-
nommen.                       

A       lpaka, Hund oder keltische  Zöpfe
Für Anke Wemhoff  ist die Verarbeitung von Wolle nicht bloß ein     Hobby, es ist Leidenschaft. Beim Stricken, Spinnen, Weben oder Filzen kommt sie 
zur Ruhe und lebt ihre Kreativität.
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Herzlich Willkommen in L  oy + Delfshausen

Zum Weihnachtsfest und neuen Jahr –
wundervolle Badmomente.

DB-AZ_WHT15-1_90x95.indd   1 15.10.15   03:09

Am Waldrand 17 | Rastede 
Tel. 0 44 02 / 76 77

Wir wünschen
unseren Kunden ein

schönes Weihnachtsfest!

  Bleiben Sie gesund!

Bad | Heizung

Decker’s
Bäckerei & KonditoreiTäglich Mo.-Sa. schon

ab 6 Uhr geöffnet!
Sonntags durchgehend 
von  8-16 Uhr geöffnet.ab 6 Uhr geöffnet!ab 6 Uhr geöffnet! von  8-16 Uhr geöffnet.von  8-16 Uhr geöffnet.von  8-16 Uhr geöffnet.

Rastede · Oldenburger Str. 269 · Tel. 04402/916920
Delfshausen · Telefon 04402 / 7727

Großenmeer · Oldenburger Str. 265 · Tel. 04483 / 9329190

Wir wünschen
eine besinnliche Adventszeit!

Familie Decker & Mitarbeiter

★
★

★ ★
★

★

★
★

★★
★

★

★

★

★
★

★

★

★

★

Besinnliche Stunden während der Adventszeit wünscht

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 9-12 Uhr + 14-17 Uhr  ·  i n f o @ w e m k e n . d e

Getränke-Gröning
Braker Chaussee 311, 26180 Rastede-Loyerberg, Tel. 04402-919997

Party- und Getränkeservice · belegte Brötchen · Kaffee to go ·  
Schnitzel/Kotelettes/Frikadellen · Präsentkörbe und vieles mehr ... 

und jede Woche tolle Angebote

Kinder aufgepasst:

Der Nikolaus kommt am 6. Dezember!
Vergesst nicht, die Stiefel am 5. Dezember abzugeben.

      
      

   W
ir

      
wünsch

en allen

      
    v

iel Spaß!

Von Anna Papenroth | Loy/
Barghorn. Auch die letzte Ver-
anstaltung der örtlichen Ver-
eine auf dem Jahreskalender, 
der beliebte Weihnachtsmarkt 
in der Halle der Gärtnerei 
Müller, musste aufgrund der 
Corona-Aufl agen abgesagt 
werden. Die monatlichen Ver-
anstaltungen und Aktionen, 
die das Dorfl eben in jedem 
Jahr so liebens- und lebens-
wert machen, konnten alle-
samt nicht stattfi nden. Dabei 
sind gerade diese Begegnun-
gen, wie zum Beispiel beim 
Maibaumsetzen und beim Ge-
treideanmähen, bei den Rad-
touren oder beim Laternelau-
fen sowie das gemeinsame 
Feiern und das Miteinander 
im dörfl ichen Leben für den 
Zusammenhalt sehr wichtig. 

Doch die Vereinsverant-
wortlichen wollen trotz der 
vielen Absagen in die Zukunft 
denken. Um in der dunklen 
Jahreszeit ein Licht zu ent-
zünden, stellen sie vor dem 
Feuerwehrhaus in Loy am 
Hankhauser Weg einen ge-
schmückten Weihnachtsbaum 
auf. Beleuchtet mit Lichter-
ketten soll er als Symbol der 
Hoffnung verstanden werden 
und als Aufforderung, die ad-
ventliche Zeit auch im Coro-
na-Jahr zu genießen und mit 
dem Jahreswechsel dem neu-
en Jahr vertrauensvoll entge-
genzusehen. Die Beteiligten 
wollen signalisieren: „Wir sind 
noch da und wünschen allen 
Dorfbewohnern eine besinn-
liche Adventszeit und hoffen 
auf ein entspanntes 2021.“ 

                      Dieses Mal weihnachtet es   draußen
       Der Ortsverein und die Feuerwehr Loy/Barghorn stellen ihren      traditionellen 

           Weihnachtsbaum am Hankhauser Weg auf

Von Anna Papenroth | Loy/

In diesem Jahr wird die große Tanne vor dem Feuerwehr-
haus aufgestellt | Foto: Tholen



rasteder weihnachtsgefl üster |  15

Herzlich Willkommen in L  oy + Delfshausen

Wir wünschen eine 
schöne, besinnliche 

Weihnachtszeit!
★

★

★

★★

★

★

★

Planung und Durchführung von Altbau- und Neubauinstallationen
Beleuchtungstechnik und Telekommunikation

Loyerbergstr. 79     26180 Rastede  
Mobile: 0162 9849160  E-Mail: renewolf79@web.de

Elektrotechnikermeister
RENÉ WOLF

ZB-Holzsysteme GmbH | info@zb-holzsysteme.de | www.zb-holzsysteme.de
Tannenkrugstraße 40 | 26180 Rastede | Tel. 044 02 86 34 8 -0 | Fax 86 34 8 -29

Wir fertigen für Sie individuelle Wohn-, Bad-, Küchen- und Büromöbel

Möbel- und Objektbau         Trennwandbau         Spezial-Transportkoffer

Wir suchen Möbeltischler!

Mobile Tischlerei
Andreßen

Manfred Andreßen
Kiebitzmoor 8 · 26180 Rastede
Tel.: 04402 / 70 199 
Fax: 04402 / 598 692
Mobil: 0151 / 12 936 175

Schöne Adventszeit wünscht
★

★
★

★ ★ ★
★

★★
★ ★

★ ★ ★
★ ★★

★ ★
★

★ ★
★

Dörpstraat 31
26180 Rastede / Delfshausen

Telefon 0 44 02 / 97 02 23

Eine besinnliche
Adventszeit

wünscht

Inh. Silke Bosse

Schmecken  Sie doch mal ...

                      Dieses Mal weihnachtet es   draußen
       Der Ortsverein und die Feuerwehr Loy/Barghorn stellen ihren      traditionellen 

           Weihnachtsbaum am Hankhauser Weg auf

Gänsebraten
mit Apfelfüllung für 4 Personen

1 Gans mit Innereien, etwa 4-5 kg, 1 EL getrockneter 
Beifuß, 1 EL getrockneter Thymian, Salz, Pfeffer, 1-2 
Bund Suppengrün, 1 l Wasser oder Gefl ügelbrühe
2 Zwiebeln, 1 Knoblauchzehe, etwas Gänseschmalz, 3-4 
EL Weißwein, Salz, Pfeffer, 4 aromatische Äpfel, 1 altba-
ckenes Brötchen, Beifuß und Thymian

Die Gans von innen mit Salz und Pfeffer einreiben. Mit 
Beifuß und Thymian ausstreuen. Von den Innereien 
nur Herz und Leber für die Füllung verwenden. Diese 
fein hacken. Zwiebeln und Knoblauch würfeln und in 
Gänseschmalz andünsten. Herz und Leber mitdünsten. 
Mit Weißwein beträufeln und zugedeckt ca. 15 Minuten 
durchziehen lassen.

Die Äpfel ungeschält vierteln, entkernen und in dicke 
Scheiben schneiden. Brötchen würfeln und in Gänse-
schmalz golden braten. Zwiebeln, Innereien, Äpfel und 
Brötchenwürfel mischen, mit Beifuß und Thymian wür-
zen. Die Masse in den Gänsebauch füllen, die Öffnung 
mit Zahnstochern schließen.

Suppengrün putzen und würfeln. In der Fettpfan-
ne verteilen und in die untere Schiene des Backofens 
schieben. Die Gans mit der Brust nach unten auf den 
Bratrost darüber schieben. Im auf 250 Grad vorgeheiz-
ten Backofen anbraten, etwas Wasser oder Brühe an-
gießen. Nach 15 Minuten die Hitze auf 150 Grad re-
duzieren, die Gans umdrehen und weitere 4 Stunden 
garen. Zwischendurch mit Bratensaft begießen. Falls 
die Flüssigkeit zu sehr verkocht, mit weiterem Wasser 
oder Brühe auffüllen.

30 Minuten vor Garzeitende die ganze Flüssigkeit 
mit dem Suppengrün aus der Fettpfanne in einen Topf 
gießen. Die Fettpfanne zurückschieben und die Gans 
mit kaltem Salzwasser bepinseln, damit sie eine schö-
ne Kruste entwickelt. Dazu die Temperatur für die letz-
ten 10 Minuten auf 250 Grad erhöhen. Fett vorsichtig 
von der Flüssigkeit abschöpfen, diese sprudelnd um die 
Hälfte einkochen und alles pürieren. Sauce abschme-
cken, evtl. durch ein Sieb fi ltern. 

Dazu schmecken Kartoffeln oder Serviettenknödel, 
Rotkohl und Apfelmus.

Gesamtzubereitungszeit: etwa 5 Stunden.



 16 | rasteder weihnachtsgefl üster

Öffnungszeiten
Mo - Fr 9 - 12.30 Uhr & 14.30 - 18 Uhr 

Sa 9 - 13 Uhr

Oldenburger Str. 245 · 26180 Rastede
Tel. 04402 / 598013 · Fax 9160890

Altgold - Schmuckgold - Silber
Platin - Münzen - Zahngold

Vertrauen
Sie nur dem
Fachmann!

Inh. Hans-Jürgen Pareigat
Oldenburger Str. 245 · 26180 Rastede

Tel. 04402 / 598013

8 Parkplätze direkt am Haus!
Durchgehend geöffnet!

Inh. Sylke Heilker
Oldenburger Str. 247 · Rastede

Tel. 04402.2276

Ab 18 Uhr
15% RabattaufunserGrußkartensortiment!

Neu im Sortiment!
Klimaneutrale Produkte
aus Pfl anzenzucker
z. B. hochwertige To-Go-Becher,
Schalen, Frühstücksbrettchen

 Inh. Friedrich Gertje
Oldenburger Str. 247 · Rastede 
Tel. 04402 / 2276 · www.rosel-renken.de

 Inh. Friedrich Gertje

Fachwerkstatt für
Klein- und Großuhren

Schmuckreparatur

Oldenburger Str. 245 · 26180 Rastede
Tel. 04402 / 598013 · Fax 9160890

Sie suchen noch ein kostbares 
Highlight für
Ihren festlichen Look?

Silberschmuck 
strahlt

besonders
schön ...

Pareigat
I n h .  G r e t e  P a r e i g a t

U h r e n  &  S c h m u c k

10%
Oldenburger Str. 248 · 26180 Rastede
Tel.: 04402 - 9842055
E-Mail: bikefactory@ewe.net

Oldenburger Str. 248 · 26180 Rastede
Tel.: 04402 - 9842055
E-Mail: bikefactory@ewe.net

Advent, Advent,
        ein Lichtlein brennt ...

• auf alle Kinderräder
• Beleuchtung und Helme

Angebot gültig vom 1.12. - 24.12.2020

★

★
★

★

★

★

★

★
★

★
★

★

★

★

Herzlich Willkommen in  Rastede

Von Britta Lübbers | „Die 
Vorbereitungen für das 
Weihnachtsdorf liefen bei 
den Hobby-Ausstellern auf 
Hochtouren – bis wir die Ver-
anstaltung leider absagen 
mussten“, bedauert Benita 
Focken von der Residenzort 
Rastede GmbH. Die alterna-

tive Marktform, die umge-
setzt werden sollte, musste 
gestrichen werden. Steigen-
de Infektionszahlen und der 
erneute Lockdown mach-
ten auch eine abgespeckte 
Version unmöglich. So ganz 
muss Rastede aber nicht auf 
Weihnachtsfl air verzichten. 

Weihnachtshütten auf dem Wochenmarkt
Das Weihnachtsdorf in Rastede fällt in diesem Winter aus. Mit zwei Kunsthandwerker-Ständen kommt       aber doch noch Weihnachtsfl air in die Ortsmitte.

Die Weihnachtsbeleuch-
tung wird auch in diesem 
Jahr eingeschaltet, die Ge-
schäfte werden festlich 
dekoriert – und auf dem 
Wochenmarkt werden 
zwei Weihnachtshütten 
aufgebaut. „Auf diese Wei-
se wollen wir den Kunst-
handwerkern doch noch 
eine Möglichkeit bieten, 
ihre handgefertigten 
Waren zu verkaufen“, 
sagt Benita Focken. 

Die Hütten sind am 
4., 11. und 18. De-
zember von 8 bis 13 
Uhr geöffnet. Im 
Sortiment sind 
u.a. Taschen, 
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Stoffwechsel

Oldenburger Sr. 239
26180 Rastede

Tel.: 04402 - 8621481
petra.friedrichs62@gmx.de

Wir wünschen eine kreative und 
besinnliche Adventszeit!besinnliche Adventszeit!

★

Wir wünschen eine kreative und 
★

Stoffe | Wolle | Kurzwaren
Nähkurse

★

★

Wir wünschen eine kreative und 
★

        Ich wünsche allen Kunden
              eine besinnliche Adventszeit
      und frohe  Weihnachten!

★
★★

★

★★ ★

evelyn thomas · oldenburger str. 246 · 26180 rastede · tel. 04402 - 595 57 22 
info@wunderschoen-by-eve.de · www.facebookcom/wunderschoen
Öffnungszeiten: montags bis freitags von 9 bis 12.30 Uhr + von 14.30 bis 18 Uhr

★★

★ ★

★
★★

★

Probieren  Sie doch mal ...

Birnen im Schlafrock
für 4 Personen
4 reife, nicht zu weiche Birnen, Saft ei-
ner Zitrone, 2 EL Zucker, 50 g Mehl, 2 Eier, 
0,125 l Apfelsaft, 1 EL Calvados, Salz, Fett 
zum Frittieren, Zucker-Zimt-Mischung

Birnen schälen, in nicht zu dünne Schei-
ben schneiden und Kerngehäuse entfer-
nen. Zitronensaft mit dem Zucker mischen 
und über die Birnenscheiben verteilen. 
Aus Mehl, Eigelb, Apfelsaft, Calvados 

und Salz einen Teig zubereiten und 
ca. eine halbe Stunde ruhen las-
sen. Das fest geschlagene Ei-
weiß unterheben. Fett erhitzen. 
Birnenscheiben durch den Teig 

ziehen, goldbraun frittieren und 
mit der Zucker-Zimt-Mischung
bestreuen.
Dazu schmeckt Vanillesauce.

Herzlich Willkommen in  Rastede

Bekleidung, dekorative Arti-
kel und Printprodukte. Öfter 
hingehen lohnt sich. Das An-
gebot variiert von Woche zu 
Woche. 

Noch bis zum 4. Dezember 
fi ndet erneut die Nikolaus-
stiefel-Aktion statt. In die-
sem Zeitraum können Kin-

der aus der Gemeinde ihre 
Stiefel in der Tourist-Infor-
mation, Baumgartenstraße 
10, abgeben. Da der Niko-
laustag auf einen Sonntag 
fällt, kann das weihnachtlich 
befüllte Schuhwerk dann am 
Montag, 7. Dezember, wieder 
abgeholt werden.                 

Weihnachtshütten auf dem Wochenmarkt
Das Weihnachtsdorf in Rastede fällt in diesem Winter aus. Mit zwei Kunsthandwerker-Ständen kommt       aber doch noch Weihnachtsfl air in die Ortsmitte.

Holz- & Glasdekoration × Herrnhuter Sterne
Holzkunst × Weihnachtskugeln × Erzgebirge 
Wollteppiche × Schlafsysteme × Holzspielzeug 
Massivholzmöbel × Bassetti-Bettwäsche
u.v.m. ...

In schwierigen Zeiten Traditionen bewahren ...

Mühlenstr. 11 × Rastede
Tel. 04402 2146 
Mo.-Fr. 9:00-12:30/14:30-18:00 Uhr
Sa. im Nov. 10:00-16:00 Uhr
Adventssamstage 10:00-18:00 Uhr Weihnachten & Advent

ADVENT IN RASTEDE

Lösungen zum Rätsel von Seite 4:
1c, 2c, 3c, 4a, 5d, 6a, 7c, 8a/c, 9 b/c
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Machen Sie Ihren Lieben
eine besondere Freude:

Mit einem
Geschenk-

gutschein von 
Baade!

★ ★

Probedruck

Aalräucherei Baade
Stahlstr. 4 · 26215 Wiefelstede

Tel. 04402 9673-0 
www.baade.de

★
★

★

★

★

★

★

★

★

★

★

★

★ ★

★

★

★

★

Besinnliche Festtage

Von Andrea Krogmann | Sto-
isch sitzt Qais zur Blutabnahme 
auf der Untersuchungsliege. 
Der Neunjährige ist hochge-
wachsen wie sein Vater. Seine 
schlanke Erscheinung ist Teil 
seines Krankheitsbilds: Qais 
leidet, wie seine Brüder Baraa 
(12) und Ahmed (16), an Cys-
tischer Fibrose (kurz: CF). Die 
unheilbare Stoffwechselkrank-
heit produziert zähen Schleim 
in den Lungen und verstopft die 
Bronchien. Dies führt zu Bak-
terienbesiedlung und Entzün-
dungsreaktionen. Die richtige 
Behandlung kann die Lebens-
qualität Betroffener deutlich 
verbessern.

Begleitet durch ein kompeten-
tes Team

„Im Caritas Baby Hospital 
kümmert sich ein Team aus 
Ärzten, Physiotherapeuten, ei-
ner Pharmazeutin, einer Ernäh-
rungsberaterin und einer Sozi-
alarbeiterin um 120 betroffene 
Patientinnen und Patienten 
im südlichen Westjordanland“, 
erklärt Sozialarbeiterin Rabab 
Kawwas, die die Familie aus 
Dura begleitet. Zum Team ge-
hört Dr. Nisreen Rumman, die 
einzige auf Cystische Fibrose 
spezialisierte Kinderärztin in 
der Region. Diesmal ordnet sie 

A     m Ende siegt die Hoff nung
Familie Dar Mohammed lebt in Dura im südlichen West     jordanland. Alle drei Söhne leiden unter Cystischer Fibrose. 
Trotzdem bewältigt die Familie den Alltag voller Energie     und Hoff nung.

Für das Foto sitzen die drei Brüder ausnahmsweise ruhig auf dem 
Sofa | Fotos: Andrea Krogmann

Summe in einem Land, in dem 
der monatliche Mindestlohn 
bei umgerechnet 360 Euro 
liegt. Hilfsbedarf zu erkennen 
gehört zu den Kernaufgaben 
der Sozialarbeiterin. Daneben 
bietet das CF-Team Workshops 
und Vorträge für Eltern an und 
bringt Betroffene zum Aus-
tausch zusammen. 

„Ahmed gab mir Hoffnung“ 
Anfangs blieb Mutter Sahar 

mit der Diagnose lieber allein. 
Die Berichte über lange Kran-
kenhausaufenthalte und den 
frühen Tod der Betroffenen 
wollte sie nicht akzeptieren. 
Ahmed, der Erstgeborene, habe 
ihr Hoffnung gegeben, sagt sie. 
„Ich sah, dass er sich gut ent-
wickelt und dachte mir, ich will 
mich damit auseinandersetzen 
und nicht einfach warten, bis 
mein Kind abbaut und stirbt.“ 
Dann machte sie sich auf die 
Suche nach Informationen zu 
CF. Im Internet traf sie auf Pa-

für die Dar Mohammeds einen 
Check der Lungen an. Die El-
tern sind erleichtert, dass die 
Sozialarbeiterin fi nanzielle Un-
terstützung zusagt. Alle Tests 
und Untersuchungen hätten 
für Qais, Baraa und Ahmed über 
450 Euro gekostet. Eine stolze 

Familie Dar Mohammed 
mit Rabab Kawwas. Die 

Sozialarbeiterin des Cari-
tas Baby Hospital besucht 

die Familie regelmäßig 
auch zu Hause

Neues
Abhol-Konzept
Geänderte Pläne der Aal-
räucherei Baade für 
das Weihnachtsgeschäft

ak | „Wir werden alles so 
organisieren, dass unsere 
Kunden trotz Corona ih-
ren Fisch für die Feiertage 
sicher bei uns einkaufen 
können“, betonen Helga und 
Wilfried Baade. Da das La-
dengeschäft in Wiefelstede 
an der Stahlstraße für den 
Andrang zu klein sein wird, 
lassen die beiden Zelte auf-
stellen. Hier können Kunden 
ihre Bestellungen schnell 
und problemlos abholen. 
Wegen der Zelte fehlt nun 
Parkraum. Geparkt werden 
kann deshalb auf dem ehe-
maligen Gelände von Broet-
je Automation. 

Um die anfallenden Ar-
beiten zu bewältigen, wer-
den noch Aushilfskräfte 
gesucht. Darunter auch ein 
Parkwächter.                   
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A     m Ende siegt die Hoff nung
Familie Dar Mohammed lebt in Dura im südlichen West     jordanland. Alle drei Söhne leiden unter Cystischer Fibrose. 
Trotzdem bewältigt die Familie den Alltag voller Energie     und Hoff nung.

tienten, die heute Mitte bis 
Ende Dreißig sind und immer 
noch ein gutes Leben führen. 
Seit vier Jahren engagiert sie 
sich in einer panarabischen 
Austauschgruppe. „Heute“, 
sagt sie, „bin ich bereit, meine 
Hoffnung weiterzugeben, die 
meine Kinder mir gegeben 
haben.“

Ein defektes Chromosom 
ist schuld 

Wie viele Paare in Palästi-
na, sind Riad und Sahar mit-
einander verwandt. Heute 
sprechen die beiden offen 
über die genetischen Risiken 
bei Verwandtenehen. Für CF 
etwa liegt die Wahrschein-
lichkeit bei 25 Prozent, wenn 
beide Eltern Träger der ver-
ursachenden Chromosomen-
veränderung sind. Doch auch 
beim Zweitgeborenen Baraa 
wurde CF diagnostiziert. Wei-
tere Kinder wollten sie nicht, 
bis drei Jahre später Qais kam, 

ungeplant und auch mit ei-
ner CF-Diagnose. Heute zieht 
der Neunjährige mit keckem 
Blick an der selbstgebauten 
„Wasserpfeife“, bestehend aus 
einer leeren Flasche, einem 
Schlauch und etwas Wasser – 
für die Lungen ein besonders 
gutes Training. 

Wenn andere Sahars Ehe-
mann zu einer Zweitfrau ra-
ten, um doch noch gesunde 
Kinder zu haben, zuckt er 
verlegen mit den Achseln. Sa-
har sei doch die Liebe seines 
Lebens. Und: „Das Ersparte 
möchte ich lieber für Ahmed, 
Baraa und Qais zurücklegen, 
als für eine weitere Hochzeit.“ 

Wichtige Früherkennung 
Eine frühe Diagnose und 

professionelle Behandlung 
sind für den Verlauf der Krank-
heit enorm wichtig. Qais und 
seine Brüder hatten Glück, 
dass sie früh in das Behand-
lungsprogramm des Caritas 

Baby Hospital aufgenommen 
wurden, das sich als CF-Kom-
petenzzentrum etabliert hat. 
Im Vergleich zu vielen an-
deren Patienten geht es den 
Jungen gut – auch dank der 
positiven Einstellung ihrer 
Eltern. „Wir leben ein norma-
les Leben“, sagt der Vater. „Wir 
haben die Tatsache akzeptiert 
und unsere Kinder gelehrt, 
ebenfalls so zu denken.“

„Natürlich streiten wir uns 
wie ganz normale Geschwis-
ter“, sagt Ahmed. Dann wie-
derum erinnere man sich 
gegenseitig an die medizi-
nische Routine. „Wir achten 
aufeinander“, sagt Baraa, „und 
ganz oft vergesse ich meine 
Krankheit“. 

Dann schnappt er sich, wie 
seine Altersgenossen, das 
Handy, um YouTube-Videos 
zu schauen. Oder fährt mit 
seinen Brüdern auf der Stra-
ße hinter dem Haus mit dem 
Fahrrad um die Wette.          

Von einem Computerspiel begleitet, lässt 
sich das tägliche Inhalieren leichter aushal-
ten

Caritas Baby Hospital 
Die Corona-Situation trifft 

auch Bethlehem und ganz Pa-
lästina sehr hart, und so ist 
auch das Caritas Baby Hospital 
für Spenden in diesen schwie-
rigen Zeiten sehr dankbar. Fi-
nanziert und betrieben wird 
das Hospital im Westjordan-
land von der Kinderhilfe Beth-
lehem. Das Behandlungskon-
zept bindet Mütter eng in den 
Heilungsprozess ihrer Kinder 
mit ein. Das Krankenhaus ver-
fügt zudem über einen gut 
ausgebauten Sozialdienst. 
Jährlich werden 50.000 Kin-
der und Babys stationär oder 
ambulant betreut. Alle Kinder 
erhalten Hilfe, unabhängig von 
Herkunft und Religion. Im Fort-
bildungszentrum des Caritas 
Baby Hospital werden Kurse 
für Mitarbeitende und Externe 
angeboten. Nur dank Spenden 
kann das Krankenhaus seine 
Aufgaben erfüllen und Kinder-
leben retten. 

Spendenkonto: IBAN 
DE22 6602 0500 0303 0303 03 
www.kinderhilfe-bethlehem.
de.                                      

GESCHENKE
MODE
WOHNEN
DEKO
SCHÖNES

Öffnungszeiten:
Mo-Fr 10–13 Uhr, 14:30–18 Uhr
Samstag 10–13 Uhr

PURES Glück
Oldenburger Str. 238 | Rastede
www.pures-glueck.de

WEIHNACHTEN
IST DIESES JAHR AM
VIERUNDZWANZIGSTEN

• Firmenpräsente

• Geschenk-Gutscheine

• Wunsch-Listen-Buch

• Firmenpräsente

• Geschenk-Gutscheine

• Wunsch-Listen-Buch
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Praxis für Podologie
Praxisgemeinschaft

Janna Holtkamp
Podologin

Wilhelmshavener Str. 214 · 26180 Rastede-Hahn
Termine nach Vereinbarung

Telefon 01520 7641418   ·   04402 9899877

Kurt Heidmann
Podologe

LUTZ MATZKE
Pflaster-, Bagger- und 

Entwässerungsarbeiten 
Terrassenpflasterung

Beratung vor Ort nach Terminabsprache!

Rehornweg 14 · 26180 Rastede
Tel. 04402 / 83868 · Mobil 0163 / 4301301

Wir wünschen eine erholsame Adventszeit
und                               frohe Weihnachten!

OELTJEN
Haustechnik

Heizung +  Bad +  Solar +  Service
Wilhelmshavener Straße 673 · 26180 Rastede-Heubült 
Tel. 0 44 54 / 97 98 131 · oeltjen-haustechnik@gmx.de

Wir wünschen eine

     besinnliche Adventszeit!★

★

★

★

★

★
★★

Wir wünschen eine  
schöne Adventszeit und 

Frohe Weihnachten!

★

★

★

★

★

★

Herzl ich Wil lkommen in Hahn-Lehmden

Von Ernst Lankenau | Hahn-
Lehmden. Am 1. Advent 1995 
leuchteten die ersten Weih-
nachtssterne entlang der Wil-
helmshavener Straße. Der Orts-
bürgerverein hatte 18 Sterne 
anfertigen lassen und diese an 
jeder zweiten Straßenlaterne 
angebracht. Zuvor hatte die Ge-

meinde an den Laternen zusätz-
liche Steckdosen installiert. Er-
mutigt durch die positive Reso-
nanz orderte man weitere Ster-
ne, so dass im nächsten Jahr jede 
Straßenlaterne mit einem Stern 
ausgestattet werden konnte. 
Später kamen weitere 15 Sterne 
für die Wiefelsteder Straße hin-

zu. „Im Gegensatz zu den ersten 
Jahren ist das Aufhängen jetzt 
ein Kinderspiel“, erzählt der Ini-
tiator der Aktion, Horst Schwarz.  
In den ersten Jahren musste je-
der Stern einzeln angeschraubt 
werden. Dem Team standen nur 
eine wacklige Trittleiter und 
dann ein umständlich zu hand-

Auch im Corona-Jahr prästentiert sich Hahn-   Lehmden im weihnachtlichen Glanz 
Seit 25 Jahren hängt der Ortsbürgerverein Weihnachtssterne im Ort auf – das wird auch in         diesem Jahr so sein

In den ersten Jahren wurde noch mit Trittleiter gearbeitet | Fotos: 
Lankenau

Vor jedem Aufhängen überprüft Horst Schwarz die
Funktion der Sterne
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Wiefelstede
Hauptstr. 2
Unterricht u. Anmeldung:
Di. u. Do., ab 19.00 Uhr

Wahnbek
Schulstr. 10
Unterricht u. Anmeldung:
Mo. u. Mi., ab 19.00 Uhr

Hahn-Lehmden
Wilhelmshavener Str. 171
Unterricht u. Anmeldung:
Mo. u. Mi., ab 19.00 Uhr 

Rastede
Bahnhofstr. 36
Unterricht u. Anmeldung:
Di. u. Do., ab 19.00 Uhr

Wir wünschen Ihnen
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und Frohe Weihnachten!★

★

Ellern Apotheke
Menkes

Rastede und Hahn-Lehmden

Optimal versorgt.
Bestens betreut.

„Wir wünschen 
Ihnen eine schöne 
Weihnachtszeit.“
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Dach/Fassade | Roh- und Hochbau | Innenausbau | Dämmung | Bodenbeläge
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Wir wünschen eine besinnliche Adventszeit!

Auch im Corona-Jahr prästentiert sich Hahn-   Lehmden im weihnachtlichen Glanz 
Seit 25 Jahren hängt der Ortsbürgerverein Weihnachtssterne im Ort auf – das wird auch in         diesem Jahr so sein

habender Hubsteiger zur Ver-
fügung. Inzwischen erleichtern 
Schnellhalterungen und eine 
Hubbühne die Arbeit immens. 
„Brauchten wir früher einein-
halb Tage für das Aufhängen, so 
ist die Arbeit heute in drei Stun-
den geschafft“, erzählt Schwarz. 
Er ist auch derjenige, der schon 
im Vorfeld viel an Arbeit inves-
tiert, denn vor dem Aufhän-
gen muss jeder Stern auf seine 
Funktionstüchtigkeit überprüft 
werden. Gegebenenfalls müssen 
defekte Glühlampen oder Fas-
sungen ausgetauscht werden. 
Immer mit von der Partie ist 
auch der 92-jährige Jan Wiech-
mann, der zum Aufhängen und 
Abnehmen seine Hilfe anbietet. 
Vor einigen Jahren hat der Orts-
bürgerverein die Sterne an der 
Wiefelsteder Straße auf LED-
Technik umgestellt. Das brachte 
zwar eine enorme Stromerspar-
nis, aber das Leuchtergebnis 
konnte nicht überzeugen. So hat 
man sich im Verein entschieden, 
zunächst einmal den noch vor-
handenen Bestand an konventi-
onellen Glühbirnen aufzubrau-
chen. Zusätzlich zu den Sternen 
stellt der Ortsbürgerverein zur 
Adventszeit einen beleuchte-
ten Weihnachtsbaum vor dem 
Hahn-Lehmder Kindertreff auf. 
Die Umstellung von konventio-
neller auf LED-Technik war hier 
ein voller Erfolg. Die Lichterket-
ten bringen den Baum jetzt bes-
ser zur Geltung und sind feuch-
tigkeitsresistent.                      
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Von Britta Lübbers/rr | Kein 
anderes Weihnachtslied wur-
de derart erfolgreich. „Stille 
Nacht“ ging in 320 Sprachen 
rund um den Globus. Am 24. 
Dezember 1818 wurde „Stil-
le Nacht“ erstmals gesungen. 
Gedichtet hat den Welter-
folg ein Armeleutepriester, 
die Melodie komponierte ein 
Aushilfsorganist. 

„Stille Nacht“ ist von sei-
nem Ursprung her als Wie-
genlied für das Kind in der 
Krippe gedacht, auf dem die 
Hoffnung der Menschheit 
ruht. Den Text schrieb Joseph 
Mohr, ein Bettelpriester, der 
gegen die Armut aufbegehrte, 
der es nicht mit den Reichen, 
sondern mit den Hirten und 
einfachen Leuten hielt. 

Joseph Mohr wurde am 11. 
Dezember 1792 in Salzburg 
als uneheliches Kind eines 
Infanteriesoldaten geboren. 
1815 wurde er zum Priester 
geweiht, ein Jahr später ins 
Salzburger Land versetzt. 
Mit den Gepfl ogenheiten 
des geistlichen Standes kam 
Mohr anscheinend nur schwer 
zurecht. Er schrieb Gedichte, 
saß gerne im Wirtshaus, wo 
er Gitarre spielte und Volks-
lieder sang. Zudem setzte 
sich Mohr für die Belange der 
Armen und die Verbesserung 
des maroden Schulwesens 
ein. Vier Kilometer nördlich, 
in Arnsdorf, wirkte zur selben 
Zeit Franz Xaver Gruber, der 
am Weihnachtstag 1818 die 
Melodie zu einem Gedicht Jo-
seph Mohrs komponierte und 
damit das weltweit bekann-

„Stille Nacht“ in den Schützengräben
„Stille Nacht, heilige Nacht“ ist das Lied gewordene Weihnachtsfest.  An Weihnachten 1914 ertönte „Stille Nacht“ auch in 
den Schützengräben Flanderns, dann schwiegen die Waff en.

sich in Sichtweite ihrer Gegner 
– Engländer, Franzosen, Bel-
gier – in Schützengräben ver-
schanzt. Die anderen halten es 
ebenso. Die Frontlinie des Stel-
lungskriegs reicht vom Ärmel-
kanal bis zur Schweizer Gren-
ze. Nur wenige hundert Meter 
voneinander entfernt, liegen 
sich die feindlichen Heere ge-
genüber. Doch in diesen Todes-
streifen des Grauens geschieht 
Unglaubliches. Frieden bricht 
aus mitten im Krieg. 

Anfangs ist es nur einer der 
deutschen Soldaten, der „Stille 
Nacht, Heilige Nacht“ leise vor 
sich hin singt, nach und nach 
stimmen die Kameraden mit 
ein. Hundert Meter entfernt, 
in den Stellungen der Briten, 
bleibt es ruhig. Die deutschen 
Soldaten aber sind in Stim-
mung, Lied um Lied ertönt nun 
ein ungewöhnliches Konzert 
aus Tausenden von Männerkeh-
len. Als der letzte Ton verklun-
gen ist, warten die Engländer 
drüben noch eine Minute, dann 
beginnen sie zu klatschen und 
zu rufen „Good, old Fritz“, und 
„More, more“. Zugabe, Zugabe. 

Die Deutschen antwor-
ten mit „Merry Christmas, 
Englishmen“ und „We not 
shoot, you not shoot“ – wir 
schießen nicht, schießt ihr 
nicht. Sie stecken brennende 
Kerzen in die Mündung ihrer 
Gewehre, bald fl ackert eine 
Lichterkette in der Finster-
nis. Durch Gräben und Bunker 
verbreitet sich die Nachricht 
vom Frieden in Flandern. Sol-
daten aller Nationen legen 
ihre Waffen nieder und fei-
ern gemeinsam Weihnachten. 
Am nächsten Tag werden die 
Toten, die seit Wochen un-
bestattet im Niemandsland 
liegen, mit einem gemeinsa-
men Gebet zur ewigen Ruhe 
gebettet. Im Tauschhandel 
wechseln Tabak und Pfeifen, 
Plumpudding und Zigarren, 
Rum und Bierfässer, Schnaps 
und Wein die Fronten. Die 
Männer, die sich am Tag zuvor 
noch belauerten, zeigen ein-
ander die Fotos ihrer Famili-
en und reden über ihre Sehn-
sucht, dass dieser verdammte 
Krieg enden möge. Es fi nden 
sogar Fußballspiele statt. 

Es ist nur eine Fußnote der 
Geschichte, und sie hat das 
große Gemetzel nur unter-
brochen, aber nicht aufgehal-
ten. Dennoch steckt in dieser 
Fußnote der großen Kata-
strophenerzählung des 20. 
Jahrhunderts eine Botschaft 
von ungeheurer Symbolkraft: 
Wenn die Menschen es wol-
len, hört der Krieg auf – so-
fort.                              

teste aller Weihnachtslieder 
schuf. Der Text umfasste sechs 
Strophen, erzählte von der Ge-
burt Jesu und der Hoffnung auf 
Frieden nach den Wirren der 
Kriege gegen Napoleon. Die 
Verse beginnen mit den Worten, 
die heute jeder kennt: „Stille 
Nacht, heilige Nacht“. Gruber 
setzte sich hin und schrieb in 
kurzer Zeit eine Melodie für 
zwei Männerstimmen, die erst-
mals in der Christmette des 24. 
Dezember 1818 zu Mohrs Gitar-
renbegleitung erklang. 

„Stille Nacht, heilige Nacht“ 
traf den Nerv der Menschen und 
verbreitete sich unaufhaltsam. 
Schon 1832 wurde es in Leip-
zig gesungen, 1839 erstmals 
in New York, heute erklingt es 
rund um den Globus in 320 
Sprachen und Dialekten. Wie ist 
dieser Erfolg zu erklären? Viel-
leicht weil das Lied eine tiefe 
Sehnsucht anspricht, die alle 
Menschen mit dem Geist der 
Weihnacht verbinden. Im Ersten 
Weltkrieg wurde „Stille Nacht“ 
tatsächlich zum Friedenslied. 
Dezember 1914: Die Truppen 
des Deutschen Reichs haben 

„Stille Nacht“ besingt das Kind in 
der Krippe und den „Frieden auf Er-
den“, den es den Menschen bringen 

soll | Foto: Pixabay
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Von Kathrin Janout | Es 
heißt, das beste Mittel gegen 
Niedergeschlagenheit und 
Trübsal sei, etwas für ande-
re zu tun. Besonders in der 
dunklen Jahreszeit lassen sich 
auf diese Weise helle Momen-
te schaffen: Der Nachbarin 
beim Heckeschneiden helfen, 
jemandem die Tür aufhal-
ten, ein Lächeln schenken. 
Ich selbst liebe es, Karten zu 
schreiben. Für mich ein fes-
ter Bestandteil der Vorweih-
nachtszeit, meistens rund um 
den Nikolaustag. Ich besorge 
Karten oder bastele selbst, 
mache es mir gemütlich, den-
ke an meine liebsten Men-
schen und schreibe ihnen ein 
paar Sätze. In den vergange-
nen Jahren aber habe auch 
ich gemerkt, dass es immer 
weniger Karten wurden – zu 
viele Termine, zu viel Whats-
App und E-Mail, zu wenig 
Zeit für mich. Doch in diesem 
Jahr spüre ich, dass ich mein 
Ritual wiederaufl eben lassen 
möchte. In Zeiten von Abstand 

und Kontaktverbot erschei-
nen mir die kleinen Dinge als 
Zeichen der Verbundenheit 
umso wichtiger. Weihnachts-
feiern wird es nicht geben, 
Adventskaffee und der ge-
meinsame Glühwein auf dem 
Weihnachtsmarkt fi nden nicht 
statt. Vielleicht kann ich mei-
ne Wertschätzung Freunden 
und Verwandten gegenüber 
auf andere Weise zeigen – in-
dem ich mir Zeit nehme, einen 
Text formuliere, ihn von Hand 
aufschreibe und schließlich 
zum Briefkasten bringe. Ich 
denk an Dich, möchte ich da-
mit sagen, Du bist mir wich-
tig. Bekomme ich denn selbst 
auch Weihnachtspost? Nur 
selten. Aber das macht nichts. 
Mir ist bewusst, dass Smart-
phones und Co die alte Post 
längst überholt haben und 
viele das Schreiben auf Papier 
als lästig empfi nden. Trotzdem 
bin ich mir sicher, dass ich mit 
meinen Karten anderen eine 
Freude mache – und das freut 
mich!                                      

Verbundenheit erleben 
in kleinen Dingen
Handschriftliche Weihnachtswünsche als Zeichen der Wert-
schätzung

Ein Upcycling-Projekt zum Selbermachen: 
Wie wäre eine Weihnachtskarte aus einem 
alten Rundschau-Text? Einfach schöne Sätze 
ausreißen, zum Tannen-
baum kleben und einen 
Stern als Spitze setzen. 
Auch Kinder machen 
dabei gerne mit 
| Foto: Janout

Buchtipps
Weihnachtslektüre aus der Gemeindebücherei
von Nicole Thielker und Agelika Berends

Orosz, Susanne: Und wie 
feierst du? Weihnachtsge-
schichten so bunt wie die 
Welt, Ellermann, 2020

Der Wunschzettel ist ge-
schrieben, frischer Plätzchen-
duft weht durchs Haus, bald 
steht Weihnachten vor der 
Tür. In der Adventszeit gibt es 
zahlreiche Traditionen, die die 
Vorfreude auf das Fest wecken. 
Doch viele Kinder können sich 
nicht vorstellen, dass nicht 
alle Mädchen und Jungen auf 
das Christkind oder den Weih-
nachtsmann warten. In Russ-
land ist es z.B. Väterchen Frost, 
der die Geschenke bringt. In 
Venezuela sind im Dezember 
ganze Straßen gesperrt, um 
Rollschuhfeste zu feiern. Die 
Leserinnen und Leser können 
mit Sam in die fröhlich-bun-
ten Feierlichkeiten Ghanas 
eintauchen, mit dem Ameri-
kaner Mark die Weihnachts-
gurke im Tannenbaum fi nden 
und sich von Lucja und Pawel 
zwölf köstliche Gerichten er-
zählen lassen und Weihnach-
ten auf polnische Weise bege-
hen. So entdecken sie in den 
Geschichten, wie vielfältig die 
Kulturen sind – und wie gerne 
die Menschen mit Familie und 
Freunden zum Fest zusammen 
kommen.

Gaßner, Manuela: Mein 
immerwährender Weihnachts-
baum, TOPP, 2020

Weihnachten ohne Tan-
nenbaum? Für viele ist das 
unvorstellbar, gehört doch 
das gemeinsame Tannen-
schmücken und das Strahlen 
in den Augen, wenn der Baum 
schließlich funkelt und blitzt, 
zum Weihnachtsfest dazu. 
Demgegenüber steht jedoch 
die erschreckende Zahl von 30 
Millionen Bäumen, die nach 
dem Fest allein in Deutsch-
land auf dem Müll landen. 

Nachhaltigkeit geht anders, 
wie „Mein immerwährender 
Weihnachtsbaum“ zeigt. So-
fern es der Platz auf Balkon, 
Terrasse oder im Garten ganz-
jährig zulässt, bietet sich der 
Weihnachtsbaum im Topf als 
freudebringender Kompro-
miss an. Die Autorin gibt wert-
volle Tipps zur Auswahl des 
Tannenbaums, zum richtigen 
Zeitpunkt der Anschaffung 
und zur Pfl ege im passen-
den Topf. Tolle DIY-Projekte 
rund um Baumschmuck, Deko 
und Geschenkverpackungen 
runden den anschaulichen 
Ratgeber ab und zeigen, wie 
Weihnachten fern vom Kon-
sumwahn wirklich besinnlich 
gestaltet werden kann.

Bexington, Carys; Hindley, 
Kate: Weihnachten im 
Wunderland, Atrium, 2020

Gerade als der Weihnachts-
mann mit seinen Rentieren 
aufbrechen möchte, kommt 
noch ein Wichtel zu ihm ge-
rannt: Die Weihnachtswich-
tel haben einen alten Brief 
gefunden, in dem sich die 
Herzprinzessin ein Geschenk 
wünscht. Schnell macht sich 
der Weihnachtsmann also auf 
die beschwerliche Reise nach 
Wunderland. Dort angekom-
men, werden er und seine Ren-
tiere jedoch gar nicht herzlich 
empfangen! Die Herzkönigin 
schreit: „Ab mit dem Kopf!“ 
 Kann am Ende doch noch 
alles gut werden? Und wer 
hat damals eigentlich den 
Wunschzettel geschrieben? 
Ein wundervolles Bilderbuch 
mit Gestalten aus „Alice im 
Wunderland“. Beim (Vor-)Lesen 
trifft man nicht nur die Grinse-
katze, sondern auch den Hut-
macher und das Kaninchen 
wieder. Für Fans von Alice im 
Wunderland ein absolutes 
Weihnachtshighlight!              
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Springerweg 36 – 26180 Rastede

Telefon: 04402 / 10 38
E-Mail: info@borchers-rastede.de

2020 NEIGT SICH DEM ENDE – 
                       WIR VON BORCHERS SAGEN DANKE! 

Wir möchten uns bei allen treuen Kunden bedanken, die uns in diesem 
schwierigen Jahr unterstützt haben und lokal gekauft haben.
„Wenn wir weiterhin so zusammenhalten, werden wir die aktuelle Corona-
Pandemie gemeinsam durchstehen“, sagt Daniel Meyer. Christian Hainke 
ergänzt noch: „Wir wissen, dass wir preislich nicht immer die Günstigsten 
sind, aber unser Service macht den Unterschied zu unseren Mitbewerbern“.
Bei Borchers hört der Service nicht bei der Beratung auf: Ersteinrichtungen 
für Smartphones und Tablets, Aufstellservice und Wandmontage für Fern-
sehgeräte, Installationen und Wartung von PC’s und Laptops, Montage von 
Satellitenanlagen usw!

Alles aus einer Hand -
Für unsere Kunden nur das Beste!

Apple iPhone 12 64 GB
einmalig nur 97,47 E
inkl. Tel.- und SMS-Flat in alle nat. Netze
inkl. 4 GB Internetfl atrate (LTE max.), im EWE-Tarif „RED S“

monatlich nur E  54,99

Samsung Galaxy A51
einmalig nur 9,73 E
inkl. Tel.- und SMS-Flat in alle nat. Netze
inkl. 4 GB Internetfl atrate (LTE max.),
im EWE-Tarif „RED S“

monatlich nur E  34,99

TX-55HZN1508
55 Zoll (139 cm Diagonale), OLED-Technologie, 
Frontlautsprecher, DVB-T2/C/S2 Twin-Tuner, In-
ternetanschluss (Wlan), Mediatheken und Apps, 
USB-Aufnahme, einfache Bedienung

nur E  2299,-
– 200,- Panasonic-Cashback

Panasonic-Weihnachtsangebote:
Sichern Sie sich Ihren Cashback!

Jetzt

persö
nlich

beraten

lassen!

Ihr Team von Borchers Electronics

Mit Herzblut 
für Rastede

RZ-BA-2300x3060mm-EWE-Toolbox-Fachhandel-Team-vor-Ort_Borchers.indd   1 22.07.19   16:24

Unsere Smartphone-Highlights zum Jahresende
Samsung Galaxy A21s
einmalig nur 9,73 E
inkl. Tel.-Flat in alle nat. Netze
inkl. 2 GB Internetfl atrate (21,6 Mbit/s), 
im EWE-Tarif „Mobil Basic plus“

monatlich nur E  19,99
(einmaliger Anschlusspreis 29,99)

Beste Bildqualität

dank OLED-Technologie!

Überzeugen Sie sich selbst bei 

einer Vorführung im Laden!

An allen
Advents-Samstagen

bis 18:00 für Sie da!

EWE Energie
„ZU HAUSE+ Kunden“

erhalten zusätzlich

120,- E Bonus auf ihren

„RED-TARIF“!

Tarifdetails erhalten Sie bei uns und

     auf www.ewe.de/mobilfunk

z. B.


