wis z 2-20.e$S_Layout 07.04.20 09:57 Seite 1

DER

SPR EE WÄL DE R

©victor zastol'skiy - stock.adobe.com

F r e i z e i t - M a g a z i n d e r W I S N r. 9 0

April 2020

l
a
i
c
e
Sp

w w w. w i s - s p r e e w a l d . d e

:
e
h
c
ü
K
r
e
d
n
i
t
t
a
Lieber online st ipps vom WIS-Kindertreff
-T
SEITE 13
Die besten Surf
MEHR DAZU AUF

PUTZTIPPS VON USCHI SPIELE FÜR DIE GANZE FAMILIE „AUSGEHEN“ ZU HAUSE
PINGUIN-LOVESTORY GÜNNI TRAINIERT WIS-RATSCHLÄGE FÜR DIE FREIE ZEIT

*
*

*

*

Patrick Daxenbichler - www.pd-design.at

wis z 2-20.e$S_Layout 07.04.20 09:57 Seite 2

Willkommen zu Hause
Frisches und Leckeres im Eigenbau
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Nachschub für lau
Salat, Zwiebeln, Knoblauch:
Wussten Sie, dass man aus den
Resten vieler Gemüsesorten
ganz einfach neue Pflanzen ziehen kann? „Regrowing“ heißt
dieser Trend. Das spart nicht nur
Geld, sondern auch Einkaufswege und schont die Umwelt. Ein
eigener Garten oder Balkon ist
dafür nicht nötig. Alles, was man
braucht, sind die jeweiligen Gemüsereste, ein Glas Wasser oder

GRILLEN
Genuss ohne Nebenwirkungen

ein Topf mit Blumenerde und einen sonnigen Platz, zum Beispiel die Fensterbank.
Besonders leicht geht es mit
Frühlingszwiebeln. Die abgeschnittenen unteren Enden in
ein mit etwas Wasser gefülltes
Glas und an einen sonnigen
Platz stellen. Nach wenigen Tagen sind die Stängel nachgewachsen und können verarbeitet werden.
Mit welchen Gemüsesorten
das Nachziehen noch funktioniert und wie es jeweils gemacht wird, wird unter bit.ly/gemüse-nachziehen ausführlich
erklärt.

Mit den steigenden Temperaturen zieht es viele Menschen
wieder an den Grill. Wenn Ihnen
beim Gedanken an Würstchen,
Steak oder leckeres Grillgemüse
schon das Wasser im Munde
zusammenläuft, Sie aber keine
Möglichkeit haben, im Freien zu
brutzeln, müssen Sie dennoch
nicht verzichten. Ein Elektrogrill
ist eine qualmarme und platzsparende Möglichkeit zu grillen.
Dieser kann im Gegensatz zu anderen Grillarten sogar in geschlossenen Räumen genutzt
werden, da er ohne Feuer und
Rauchentwicklung arbeitet. Erhältlich sind sowohl elektrische
Stand- als auch Tischgrills.
Nützliche Tipps für die Wahl
des Grills, die Vorbereitung des
Indoor-Barbecues und passende Rezepte gibt es unter
bit.ly/elektrogrill-barbecue.
Aber beachten Sie: Schauen
Sie vor dem Barbecue-Heimspiel in Ihren Mietvertrag, ob
das Grillen auf dem Balkon erlaubt ist und stellen Sie sicher,
dass Ihre Nachbarn nicht gestört werden.

FRÜHLING
Sie bringen Farbe und gute
Laune ins Haus: Gerade jetzt tun
ein paar duftende Tulpen, Narzissen oder schöne Zweige gut.
Damit Blumen lange frisch bleiben, gibt es einiges zu beachten.
So sollten Sträuße stets in eine
saubere Vase gestellt werden.
Damit das Wasser nicht zu faulen beginnt, einfach die unteren
Blätter entfernen. Die Stiele werden je nach Sorte gerade oder
schräg angeschnitten, damit sie
das Wasser besser aufnehmen
können. Pralle Sonne oder direkte Heizungsluft sind als
Standort nicht zu empfehlen.
Wenn das Wasser beginnt,
sich zu trüben, sollte es ausgetauscht werden. Dabei auch die
Blumen noch einmal frisch anschneiden, damit sie weiter genug Wasser aufnehmen können.
Was die Frischhaltemittel angeht, die Sträußen aus dem Supermarkt oft beiliegen, scheiden sich übrigens die Geister.
Mit unseren einfachen Tipps
werden Sie so oder so lange
Freude an Ihren Schnittblumen
haben.
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Ihr Michael Jakobs

GEMÜSE
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In diesen Wochen bin ich
öfter zu Hause als sonst. Meine
Frau und ich gehen nur noch
wenig raus.
Ich habe jetzt schon alles
aufgeräumt, was ich schon
immer aufräumen wollte. Meine Sportklamotten habe ich
sortiert und ausgemistet. Den
Keller habe ich in Ordnung
gebracht und die Fahrräder
geputzt. Als ich meiner Frau
helfen wollte, die Küche umzuräumen, hat sie mich wieder in
den Keller geschickt. Den habe
ich dann noch einmal aufgeräumt. Alles gute Taten.
Die Bücher im Regal habe
ich auch sortiert. Zuerst nach
Farben: alle mit weißen Einband in ein Fach, darunter die
Blauen, darüber die Schwarzen und so weiter. Interessant,
dass es am meisten schwarze
und rote Einbände gibt, wenig
grüne. Meiner Frau hat das
nicht gefallen. Hat sie am Telefon der Tochter erzählt. Also
habe ich mit dem Sortieren
von vorn angefangen. Diesmal nach Größe.
Inzwischen habe ich mir
endlich die Fotos aus dem letzten Urlaub angeschaut und
die vom vorletzten und vorvorletzten auch. Interessant,
wo wir überall waren. Das eine
oder andere Foto könnte ich
einrahmen lassen und im Flur
an die Wand hängen. Wir am
Meer, oder wir in den Bergen.
Wo sind eigentlich die Fotos
aus den anderen Jahren?
Ich merke, dass es viel zu
tun gibt. Ist ja auch mal schön,
dass man Zeit für so etwas
hat.
Was machen Sie denn so?
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KINDER AN DIE LÖFFEL UND BESEN

Uschis Frühjahrsputz
Die Japaner sind schlaue Leute. Die sagen: Es darf nur das in
der Wohnung bleiben, was einen glücklich macht! Bei meinem Frühjahrsputz habe ich
das mal ausprobiert. Allerdings
war ich am Anfang schon ein
bissel skeptisch. Stellen Sie sich
mal vor, man sortiert aus und
findet gar nichts, was einen
glücklich macht. Schwupps, ist
die ganze Wohnung leer!
Angefangen habe ich im
Wohnzimmer. Mein Blick fiel als
erstes auf meinen Dietmar, der
gemütlich auf dem Sofa saß
und Fußball guckte. „Dietmar?!
Die Japaner sagen, ich soll alles
hinauswerfen, was mich nicht
glücklich macht.“ „Ja, und?“,
fragte er und guckt. Ich sage Ihnen, da war kurz so etwas wie
Angst in seinen Augen.
Ich bin dann doch erst mal in

die Küche. Hier ging das Ausmisten ganz schnell. Dabei habe ich aber gemerkt: Ich behalte nicht das, was mich glücklich
macht. Sondern ich schmeiße
das weg, was mich ärgert. Zum
Beispiel Dosen mit Deckeln, die
nicht richtig schließen und ’nen
Topf gänzlich ohne Deckel. So
bin ich dann weiter von Stube
zu Stube, immer nach dem Motto: Raus mit dem Ärger! Das ist
doch ein bissel so wie: Raus mit
der schlechten Energie! Das
kommt auch aus Japan, oder?
Zum Schluss kam ich dann
wieder bei meinem Dietmar an.
Ich habe ihm erklärt, dass alles
Ärgerliche aus der Wohnung
fliegt. Ich habe das Gefühl, seitdem ist er viel aufmerksamer zu
mir. Das Ausmisten hat sich also
doppelt gelohnt.
Ihre Uschi

holen sind. Für das nächste
bzw. erste Mal allein Kochen
hilft eine Anleitung, die man
gemeinsam basteln kann. Kochen die Kids in Eigenregie,
bleiben Mama und Papa Zeit
für andere Dinge im Haushalt.
Dabei sollte man aber stets
ein Auge auf das Geschehen
in der Küche haben.
Gleiches gilt für andere Aufgaben im Haushalt: Erklären

Kochen zum Beispiel: Neben vielen Büchern mit Kinderrezepten gibt es zahlreiche Vorschläge online. Am
besten fängt man mit einfachen Gerichten an, wie Crêpes oder Pizza. Beim ersten
Mal sollte man zusammen kochen und den kleinen Küchenhelfern alles in Schritten
erklären, die leicht zu wieder-

Sie, was und wann es zu tun
ist. Fangen Sie mit einfachen
Sachen an, wie Flaschen oder
den Müll wegbringen und
Wäsche falten und wegräumen. Wochenpläne strukturieren die Arbeiten, die entweder immer vom gleichen
Familienmitglied übernommen werden oder rotieren
können.

©zinkevych - stock.adobe.com

Raus mit dem Alten!

Helfen die Kinder im Haushalt mit, kann das eine WinWin-Situation für alle sein, jeder profitiert. Während die
Eltern etwas entlastet werden,
sind die Kinder mit einer Aufgabe beschäftigt, was zugleich
ihr Selbstbewusstsein stärkt.
Doch was so simpel klingt,
muss gut geplant, eingeführt
und wiederholt werden. Sonst
droht Frust – bei allen.

WIS
FRÜHJAHRSPUTZ

Die WIS Aufräumchallenge
Spielerische Tipps für den Hausputz mit der ganzen Familie

gewünscht auch wischen,
müssen Mama und Papa die
Kinderzimmer auf Vordermann bringen. Wenn alles fertig ist, wird (ehrlich) entschieden, wer gewonnen hat. Der

Augen auf und durch!
Diese Challenge eignet sich
besonders gut für das Kinderzimmer. Die Familie versammelt sich und reihum wird gewürfelt. Jeder räumt so viele
Dinge auf bzw. an den richtigen Platz, wie er Augen auf
dem Würfel hatte.

©LRafael - stock.adobe.com

Rollentausch
Tauschen Sie doch mal die
Zimmer und schauen Sie, wer
besser aufräumen kann! Während die Kinder das Wohnzimmer aufräumen, Staub
wischen, saugen und wenn

Gewinner darf beim nächsten
Rollentausch das Zimmer aussuchen, welches der Verlierer
aufräumen muss.

©Robert Kneschke - stock.adobe.com

Sind wir mal ehrlich! Aufräumen mochte noch nie jemand, weder in Kindheitstagen noch im Erwachsenenalter. Kein Wunder also, dass
der Nachwuchs nur widerwillig das eigene Zimmer in Ordnung bringt. Mit den folgenden Tipps wird sich das nicht
grundlegend ändern, dafür
bringen sie aber Spaß und Abwechslung in den sonst so ungeliebten Hausputz.

„Nehmt den Lappen in
die Hand und den Besen
von der Wand. Mit der Unordnung ist’s vorbei, wir
putzen in den Mai!“ Da die
alljährliche Putz- und Pflanzaktion der WIS in diesem
Jahr leider nicht stattfinden
kann, lädt das Wohnungsunternehmen alle Männer
und Frauen, alle Mädchen
und Jungen, egal ob alt, ob
jung, zum Frühjahrsputz in
den eigenen vier Wänden
ein. Schicken Sie uns bis
15. Mai 2020 Fotos von Ihrer lustigen „Putzaktion“ an
info@wis-spreewald.de.
Die tollsten Schnappschüsse werden in der nächsten
Ausgabe des „Spreewälder“
präsentiert!

D e r Spre e wälde r N r. 90
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Mensch, ärgert euch (nicht)!
Die neuesten Trends und angesagte Klassiker der Spielebranche
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Das Wetter ist ja freundlich.
Wir machen Radtouren oder
sind auf Skatern unterwegs.
Die Kleine lernt Federball.
Oder wir spielen Fange. Das
ist manchmal wie früher,
als die Kinder noch kleiner
waren, da haben wir öfter alle
gemeinsam etwas gemacht.
Da die Partys und abendlichen Verabredungen der
Mittleren und Größeren ausfallen, müssen sie an den
Wochenenden nicht so lange
schlafen. Ich motiviere sie, am
gemeinsamen Frühstück teilzunehmen. Als Einladung
schallt Musik durch die Wohnung. Spätestens wenn Nana
Mouskouri dem Sonnenschein
einen guten Morgen wünscht,
wissen sie, dass es höchste
Zeit ist, aufzustehen.
Wenn ich es ruhiger haben
will, gehe ich mit dem Hund
allein raus. Um mich und
meine Lieben habe ich keine
Angst, eher um meine Eltern.
Fast täglich telefonieren die
Kinder mit ihnen. Per Video
sind sie uns nah.
Später werden wir oft an
diese merkwürdige Zeit denken. Auch lachen, da bin ich
mir sicher. Wir werden uns
erinnern an die Berge von
Toilettenpapier, die die Leute
gekauft haben. Wir werden
davon schwärmen, was es
für schöne selbstgebastelte
Schutzmasken gab. Und
daran denken, dass wir viel
Zeit füreinander hatten.
Ihre Diana Krüger

E.X.I.T.
Dem aktuellen Escape-RoomTrend widmet der Verlag Kosmos
mit „E.X.I.T. – Das Spiel“ eine ganze Reihe. Von „Die Grabkammer
des Pharao“ über „Die KänguruEskapaden“ bis zu „Der Flug ins
Ungewisse“ gibt es zahlreiche
Spiele für Einsteiger und Fortgeschrittene. Die Mitspieler müssen
möglichst schnell aus einer Situation oder einem Raum entkommen und dafür verschiedene Aufgaben oder Rätsel lösen.
Monopoly
Der Evergreen unter den Brettspielen feiert in diesem Jahr seinen 85. Geburtstag. Mittlerweile

Ohne Moos viel los
Für einen unterhaltsamen
Abend mit der ganzen Familie
braucht man nicht immer neue
Spiele kaufen. Gegeneinander
wetteifern und dabei schlapp
lachen kann man auch mit den
einfachsten Alltagsgegenständen.
Ohne Worte
Pantomime, der Klassiker
schlechthin: Begriffe erklären
mit Gesten aber ohne Worte.
Teilen Sie Ihre Familie in zwei
Teams. Jede Gruppe schreibt für
das gegnerische Team nach
Lust und Laune Begriffe auf kleine Zettel, die dann gefaltet und
in ein Gefäß gelegt werden. Bestimmen Sie eine Zeitspanne
für jede Raterunde und stoppen Sie diese mit einer Eieruhr
oder dem Handy. Wer kein gro-

ist für jeden Geschmack und jedes Alter die passende Monopoly-Ausgabe erhältlich: Mit Kreditkarte, für Fußballfans, Drachenliebhaber, Gamer, Weltenbummler, Serienfans und als
Städte-Editionen, z. B. Oberursel,
Berlin und Bielefeld. Letzteres soll
aber ein urbaner Mythos sein...
Stadt, Land, Vollpfosten
Ein Klassiker reloaded! Dieser
XXL-Spielblock ist das wahrscheinlich vielseitigste StadtLand-Fluss aller Zeiten. Es gibt
mehr als 40 kreative und lustige
Kategorien, die jeden Besserwisser ins Schwitzen bringen. Erhältlich in verschiedenen Editionen.

ßer Schauspieler ist, kann das
Ganze auch mit Papier und Stift
spielen. Die Begriffe müssen
dann zeichnerisch erklärt werden. Schreiben ist jedoch verboten!
Gedächtnis wie ein Sieb
Nun heißt es gut aufgepasst:
Bilden Sie wieder zwei Teams.
Suchen Sie in der Wohnung kleine Gegenstände, mindestens
15, je mehr, desto schwieriger
wird es. Jedes Team legt für seine Gegner die ausgewählten Sachen gut geordnet auf einen
Tisch. Das gegnerische Team
hat nun 30 Sekunden Zeit, sich
die Dinge und ihre Position
zu merken. Ein Handybild hilft
beim Kontrollieren. Danach ein
Tuch rüber und los geht das
Aufzählen! Mal sehen, wer sich
mehr gemerkt hat.

AB ZWEI LEUTE

So oft und so lange saßen
wir schon lange nicht mehr
zusammen. Die ganze Familie
ist da, alle fünf, auch die Große, die eigentlich in Potsdam
lernt. Wir nehmen uns Zeit
fürs Kochen und Backen, für
gemeinsame Spiele und Spaziergänge. Das alles ohne Zeitdruck. Da uns niemand besuchen kann, ist es fast egal,
wann der Kuchen fertig ist.
Wir müssen auch nicht mehr
pünktlich Abendbrot essen,
wenn es so spät Kuchen gab.
Der komplette Tag dreht
sich nur noch um uns fünf.
Keiner von uns hat Termine,
Verpflichtungen oder Verabredungen. Die Zeit kommt mir
wie Urlaub vor, wie Urlaub in
einem fremden Land. Nur wir
selbst bestimmen, was wir
tun. Der Alltag dreht sich nur
um uns, die Zeit ist nur für uns
da. Und so machen wir Dinge,
die wir sonst nur im Urlaub
machen. Zum Beispiel Rommé
spielen.
Da wir nicht mehr ins Kino
können, holen wir uns das
Kino nach Hause. Mit selbstgemachtem Popcorn treffen
wir uns alle auf dem Sofa, um
einen Film anzusehen. Der
Vorteil ist, dass wir für unseren
Kino-Abend nicht irgendwo
hinfahren, zu einer bestimmten Zeit dort sein müssen.
Kein Warten in irgendwelchen
Schlangen. Zu Hause ist Kino
viel einfacher. Und wirklich
großes Kino!
Wenn es zu Hause eng wird,
gehen wir alle als Familie raus.

FÜR DIE GANZE FAMILIE

Der Alltag dreht sich nur um uns

Ob zu zweit, mit der Familie oder mit Freunden – Brettspiele
sind ein kurzweiliges Vergnügen und trotz der Flut an virtuellen Unterhaltungsangeboten gefragt wie nie.

©annaav - stock.adobe.com
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Auch eine tierische Wohngemeinschaft braucht Hausregeln
Ist man gezwungen, länger zu Hause zu bleiben, stört das
nicht nur die eigene Routine. Auch die tierischen Mitbewohner
könnten sich gestört fühlen. Während Fischen das sicherlich
schnuppe ist, sollten Katzen- und Hundebesitzer einiges
beachten.
Ruhe bewahren
Hunde spüren genau, wenn
etwas nicht stimmt. Die sensiblen Vierbeiner stellen sich jedoch auch schnell auf neue Situationen ein. Daher sollte man
vor allem eines: Ruhe bewahren.
Fester Tagesablauf
Hilfreich ist ein Tagesablauf
mit festen Gassi- und Fresszeiten sowie Ruhe- und Spielphasen. Bei ausgedehnten Spazier-

gängen sollte man spannende
Aktivitäten für den Hund einbauen, zum Beispiel Apportieren. Gilt übrigens auch für zu
Hause: Wickeln Sie Leckerlis in
Zeitungspapier oder Stoffreste,
legen sie die in eine Schachtel
und lassen Sie den Hund auspacken.

„Sollten Sie sich Sorgen
machen, dass Ihnen die Decke
auf den Kopf fällt, können wir
Sie beruhigen: Unsere Häuser
sind solide gebaut und ordentlich saniert. Da fällt niemanden etwas auf den Kopf.“

grad
selbst benutzen will.
Katzen haben bekanntlich ein Talent für das Demonstrieren ihrer eigenen
mehr oder minder stillen Präsenz.
Spielzeug DIY
Hundespielzeug kann man
ganz einfach selbst herstellen.
Für ein Spieltau benötigen Sie
einige alte Shirts, die Sie in
15 Zentimeter breite Streifen
schneiden. Drei geflochtene,
oben und unten verknotete
Streifen ergeben ein dünnes,
sechs Streifen ein dickes Tau.

Von wegen stille Präsenz
Auch Katzen brauchen tagsüber Ruhe- und Spielphasen:
Widmen Sie sich Ihrem kleinen

Spaß muss sein
Aus dem Schreiben
des Vermieters:

Tiger, spielen Sie mit
ihm. Nach jeder aktiven Phase kann er ein
Nickerchen machen und
Sie können sich anderen Dingen widmen. Arrangieren sollte
man sich bei Katzen jedoch mit
der Inanspruchnahme von Möbelstücken, die man eigentlich

© Patrizia Tilly

Die wollen doch nur spielen

Die Leute, die früher auf der Auto-Ablage
immer eine Rolle Klopapier hatten, waren
in Wirklichkeit Zeitreisende, die bereits das
Statussymbol der Zukunft präsentierten.

📺
„Mein Fernseher ist seit zwei
Tagen kaputt.“ „Auweia, und wie
läuft’s?“ „Ich hab eine junge Dame
bei mir auf dem Sofa entdeckt. Hat
sich herausgestellt, dass sie meine
Frau ist. Ist ganz nett.“

ie kleine Maja will etwas trinken und kommt
nicht an die Gläser im Küchenschrank. Sie läuft
durch die Wohnung und ruft: „Mama?! Mama?!
Mama?!“ Wieder in der Küche trifft sie ihren Vater,
geht erleichtert zu ihm und fragt: „Wo ist Mama?“

D

Bruder:
n seinen großen
Im Zoo fragt Be
wohl sagen,
der Tiger jetzt
„Tim, was würde
en könnte?”
wenn er sprech
Leopard!”
gen: Ich bin ein
– „Er würde sa

Thomas zur Schwiegermutter: »Wie lange bleibst du?« - »Bis ich euch auf die Nerven falle!« - »Was, nur so kurz?«

Sie:
»Wie schmeckt
dir das Essen?«
Er:
»Suchst du
Streit?«

Karl ist zu Besuch bei seinem Freund Stefan und dessen Frau. Während des ganzen Abendessens spricht
Stefan seine Frau nur mit „Hasi“, „Schatz“ und „Süße“
an. Nach dem Essen fragt Karl seinen Kumpel: „Mann,
du bist ja wie ein junger Verliebter. Sprichst deine
Frau nach all den Ehejahren noch immer mit Kosenamen an.“ Darauf Stefan: „Nun, um ehrlich zu sein, ich
habe vor drei Jahren ihren Namen vergessen...“

Paul und Jette
knobeln. Paul erklärt:
„Ich werfe das Geldstück jetzt hoch.
Bei Kopf gewinne ich,
bei Zahl verlierst du!“

D e r Spre e wälde r N r. 88
90
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WOHNZIMMERKINO
Wer über einen Smart-TV verfügt, muss kein Geld für teure
Streamingdienste ausgeben. Eine Fülle herausragender Filme,
Serien und Reportagen gibt es
auch in frei verfügbaren Mediatheken. Das Stöbern lohnt sich.
Bei der ARD kann man sich zum
Beispiel bis zum 16. Juni die ersten Staffeln der bildgewaltigen

Krimiserie „Babylon Berlin“ anschauen, die in der brodelnden Hauptstadt des Jahres
1929 spielt. Wohlfühlfernsehen
satt bietet das ZDF bis zum 30.
Mai mit der ersten Staffel der
Kultreihe „Ich heirate eine Familie“. Der MDR hat alte Folgen
des „Polizeiruf 110“ im Angebot.
Und wer sich die Heimat ins
Wohnzimmer holen will, findet
beim rbb unter dem Suchbegriff „Spreewald“ Naturdokus in
Hülle und Fülle.

Heute gehen wir aus
Kino, Kerzenlicht, Kunst, Kontakte

Gerade verbringen viele Paare mehr Zeit zu zweit als gewohnt. Eine gute Gelegenheit,
etwas Romantik in das Beisammensein zu zaubern, etwa mit
einem romantischen Candlelight-Dinner. Online finden sich
viele Inspirationen für einen gelungenen Abend. Ausführliche,
auch für schon bestehende Beziehungen geeignete Drehbücher gibt es bei bildkontakte
(bit.ly/candlelight-romantik)
oder wikiHow (bit.ly/romantisches-abendessen). Dazu passende erlesene Rezepte gibt
es unter anderem bei Essen &
Trinken (bit.ly/paar-gourmetrezepte), Koch-Mit (bit.ly/
perfektes-paarmenü) oder auf
den Seiten von lecker.de (bit.ly/
leckere-romantik).

GEPFLEGT ZU HAUSE

6

Wenn Sie gerade viel Zeit in
Ihrer Jogginghose verbringen,
ist das total okay. Wer sich
aber auch mal schick machen
möchte, für den haben wir ein
paar Tipps gesammelt.

Typgerechte Schminktipps
finden Sie auf den Homepages von Frauenzeitschriften
und Beauty-Blogs, etwa bei
www.fuersie.de oder
www.schminktante.de

Modetipps für Damen gibt
Designer Guido Maria Kretschmar: bit.ly/mode-beratung
Schnauzer, Vollbart oder Henriquatre: Männer haben jetzt
die Gelegenheit, den für sie
passenden Bartstil zu finden.
bit.ly/bartstile

Wer Englisch versteht, sollte
bei Lisa Eldridge vorbeischauen. Die Visagistin schminkt
Promis, hat aber auch prima
Tipps für Alltags-Make-ups in
petto – inklusive einer VideoAnleitung für ein „Zuhause“Make-up.
www.lisaeldridge.com

Durch das häufige Händewaschen können die Hände trocken und rau werden. Was
hilft: bit.ly/hände-pflegen

Übrigens:
Einfache Rezepte für selbstgemachte Kosmetik finden Sie
auf Seite 11.

Der S p reewä ld er
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MAUSKONTAKTE

CANDLELIGHTROMANTIK

COUCHAUSFLUG
Auch von der Couch aus
kann man auf ausgedehnte Entdeckungstouren gehen. Wer
schon immer mal den Bundespräsidenten besuchen wollte,
kann sich im Schloss Bellevue
umschauen. Eine virtuelle Tour
gewährt intime Einblicke in
die Säle der Berliner Residenz
(bit.ly/bellevue-tour).
Das Potsdamer Museum Barberini zeigt 110 prächtige Gemälde des französischen Impressionisten Claude Monet.
Auf der Website kann man sich
selbst auf einen Rundgang
begeben oder die Werke von
Organisator Daniel Zamani im
Video erklären lassen (www.
museum-barberini.com). Auch
das Brandenburger Museum für
moderne Kunst bietet im Netz
viele Einblicke in seine in Cottbus und Frankfurt laufenden
Ausstellungen (www.blmk.de).
Kleinkunst- und Kabarettperlen
aus dem aktuellen Programm
streamt das BKA-Theater aus
dem „Hauptstadtstudio“ in die
guten Stuben (www.bka-theater.de).
Eine Übersicht über alle Online-Kulturangebote in Brandenburg steht unter www.kultur-bb.digital bereit. Was sich in
der Hauptstadt tut, finden Sie
unter www.berlinalive.de.

Wer gerade nicht draußen unterwegs sein kann, der kann im
Internet Kontakte knüpfen und
pflegen. Jenseits von Tinder bieten sich viele Möglichkeiten
zum Austausch.
„Gemeinsam statt einsam“ ist
die Devise von Feierabend.de.
Hier können Senioren ab 60 ein
Profil anlegen, miteinander
chatten, Blogs erstellen oder in
Foren posten. Dazu gibt es Artikel zu vielen Themenbereichen,
von Computer und Internet
über Gesundheit bis hin zu Reisen. (www.feierabend.de)
Das Portal www.nebenan.de
vernetzt Nachbarn. Nach erfolg-

reicher Registrierung sieht man
immer alle Neuigkeiten in seiner
Umgebung auf einem Blick und
kann so ganz einfach mit den
Menschen aus seiner Straße
oder seinem Kiez kommunizieren. Auch gemeinnützige Initiativen und Einzelhandelsgeschäfte sind hier dabei. In Lübbenau
und Altdöbern haben sich bereits Menschen untereinander
gefunden. Die Internetseite vermittelt auch Hilfe etwa beim Einkauf. (www.nebenan.de)
Wer sich jetzt mit seinen Interessen und Fähigkeiten für seine Mitmenschen einbringen
will, kann zudem mit dem Team
Brandenburg Kontakt aufnehmen. Das neue Projekt des Landesverbands des Deutschen
Roten Kreuzes hat dafür eine
zentrale Online-Plattform bereitgestellt (www.team-brandenburg.org).
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SachsenDreyer allein
(zu dritt) zu Hause
Wie sich das Trio in Zeiten geschlossener Theater beschäftigt
Theater geschlossen, Auftritte abgesagt und Workshops verschoben – was kann man in diesen Zeiten? Der SachsenDreyer
sitzt zu Hause. Na ja, nicht ganz,
Bewegung an frischer Luft ist
schließlich gut und gesund.
Doch bleibt die Frage: Was
fängt man mit der plötzlichen
freien Zeit an?
Da wäre zuerst und endlich
mal Gelegenheit, sich bei all den
Freunden und Bekannten zu
melden, denen man schon seit
Jahresbeginn schreiben oder bei
denen man vorbeischauen wollte. Anrufen geht natürlich, aber
schreiben ist viel schöner – also
Computer an und geschrieben,
was die Tastatur hergibt.
Zudem sind die Leute vom
SachsenDreyer begeisterte Hobbygärtner. Da kommt der Frühling

gerade recht, um Samen in die
Erde von Blumentöpfen zu bringen, auf das später im Jahr
Tomatenpflanzen, Rizinus und
vieles andere das Herz erfreuen.
Bleibt dann noch Zeit, können wir endlich mal wieder ins
Theater gehen – also nicht real,
aber virtuell, in die Mediatheken

des öffentlich-rechtlichen Fernsehens beispielsweise. Eine regelrechte Entdeckung sind für
uns die Online-Angebote einiger großer Theater, wie etwa
der Staatsoper Berlin. Dort kann
man momentan großartige
Aufführungen (kostenlos) anschauen!

Wie es sich für echte Schauspieler gehört, ist „in Bereitschaft
sein“ oberstes Gebot. Wenn es
wieder losgeht in der Bunten
Bühne, dann sollen die Gäste
aus tollen Angeboten auswählen können. Wir kümmern uns
um den Spielplan für die nächsten Monate und bereiten uns auf
den Höhepunkt des Jahres vor,
auf das Sommertheater mit der
Aufführung des Musicals „Linie
1“. Dazu wollen wir ab Mitte Juli
unser Publikum einladen.
Und wenn wir dann raus ins
Grüne gehen, um die Frühlingsluft zu genießen, dann träumen
wir davon, unser Publikum wiederzusehen. Das macht in jedem
Fall gute Laune.
Bis dahin alles Liebe,
Ihr SachsenDreyer

Frieda & Theo – Eine verfischte Liebe
Neulich im Spreewelten Bad:
Frida sucht ihren Liebsten Theo.

Alle suchen mit, auch Tilly und ihr Paul sowie Gwennie und
ihre Freundin.
Meinst du
mich?!!

Im Wasser ist
er nicht!

THEEEOOO!

Theooooo?!
Kuschelalarm!

Nein,
Balduin!

Da
bist Du ja, Theo!!!!
Es sind schon wieder 10
Minuten vergangen seit der
letzten Kuschelzeit!

In der Zwischenzeit versucht Theo zu türmen …

Ich wollte
aber zu den
Jungs! Fische
versenken
spielen.

Ob sie mich hier
findet ...

Kuscheln passt mir
jetzt gar nicht.

Du hast die Wahl:
Entweder du kommst
kuscheln oder du kommst
kuscheln!

Na, dann
lass uns kuscheln!
Ich finde immer gut,
dass ich in unserer
Beziehung mitreden darf!
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Was ist denn heut’ im Kühlschrank los?
Ratschläge zum Vorsorgen, Vermeiden und Geschichten von Alltags-Superhelden

Durchschnittlich rund 75 Kilogramm Lebensmittel wirft
jeder Deutsche jährlich weg –
eine riesige Verschwendung
von Ressourcen und Geld. Dabei könnte vieles davon noch
verzehrt werden oder hätte
durch eine vorausschauende
Planung noch verarbeitet werden können. Hier setzt die
Kampagne „Zu gut für die
Tonne“ des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) an, die im
Jahr 2012 gestartet wurde.
Sie möchte auf das Wegwerf-Problem aufmerksam
machen und Alternativen aufzeigen. So soll das Bewusstsein für die Wertschätzung
von Lebensmitteln in der gesamten Kette geschärft werden, von der Landwirtschaft
über die Industrie und den
Handel bis hin zum Ver-

braucher oder Großverbraucher.
Auf der Homepage www.
zugutfuerdietonne.de gibt
es Hintergründe, Tipps zum
Vermeiden von Lebensmittel-

abfällen und zahlreiche Rezeptideen. Dazu eine Menge
Infomaterial zum Herunterladen oder Bestellen. Zudem
zeichnet das BMEL jährlich
Projekte aus, die sich im besonderen Maße gegen Lebensmittelverschwendung
engagieren.

HELDEN VOM LAUFENDEN BAND
Sie tragen Uniform, bei ihnen
piepst es am laufenden Band
und sie sagen so oft „Hallo“ und
„Tschüss“ wie kein anderer am
Tag: Die Verkäuferinnen und
Verkäufer in Deutschlands Supermärkten und Drogerien. Sie
gehören zu den (Super-)Helden
der aktuellen Stunde. Ihnen gebührt ein besonderer Dank.
Keiner kommt an ihnen vorbei und alle sind ihren Superkräften unterlegen. Da wäre zum
einen ihre Geschwindigkeit.
Wenn einem scheint, als habe
©Robert Kneschke - stock.adobe.com

GEGEN VERSCHWENDUNG

So ziehen Kassiererinnen und
Kassierer scheinbar magnetisch
die immer gleichen Sprüche an:
„Wenn der Code nicht lesbar ist,
ist das Produkt umsonst.“ Doch
nicht nur „gute“, auch schlechte
Launen müssen die Mitarbeiter
an der Kasse ertragen. Sind Klopapier oder das Super-SonderSchnäppchen vergriffen, wird
der Unmut darüber an der Kasse kundgetan. Die Geruchsnerven einer Kassiererin sind zudem
so strapazierfähig wie Adamantium. Wenn Sie das anzweifeln,

Ein Ho
ch
auf die
Helde
n der
Stund
e: d
person as Pflegeal, d
die Mü
llabfu ie Ärzte,
hr, Re
kräfte
, Logis inigungstiker
die Su
perma und
rktmitarb
eiter!

Das richtige Maß
Schon wieder ist ein Salatkopf im Gemüsefach vergammelt? Das Gewürz fürs Lieblingsrezept ist aus, dabei steht
der Topf schon auf dem Herd?
Im Supermarkt landet viel zu
viel im Wagen, weil man hungrig einkaufen geht? Um solche
Dinge zu vermeiden, lohnt es
sich, Vorratsschrank und Einkauf gut zu planen. Umwelt
und Geldbeutel werden es
danken. So ist es hilfreich, regelmäßig den Vorratsschrank
zu überprüfen und zu schauen, welche länger haltbaren
Lebensmittel aufzubrauchen
oder zu ersetzen sind. Vor dem
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Einkauf ist es hilfreich, die
Mahlzeiten für die kommenden Tage zu planen und dabei
auch eventuell vorhandene
Reste mit einzubeziehen: Wer
ein bestimmtes Lebensmittel
für mehrere seiner Gerichte
einplant, behält am Ende der
Woche weniger übrig. Leicht
Verderbliches wie Fisch oder
Fleisch sollten nach Bedarf erst
dann gekauft werden, wenn
es wirklich benötigt wird.
Viele hilfreiche Tipps und
Beispiele für eine sinnvolle
Grundausstattung gibt es unter www.zugutfuerdietonne.
de/tipps/gut-planen.

man den Einkauf eben erst aus
dem Wagen geräumt, ist der
Kassierer schon fertig.
Wo wir Gurken, Radieschen
und helle Trauben sehen, erkennen Kassierer zudem einen geheimen Code aus Zahlen, hinter
denen sich immer der aktuelle
Preis versteckt. Und zum
Schluss wäre da die Macht der
Kasse an sich, die nur der Kassierer zu beherrschen scheint.
Ganz gleich, welchen Preis man
im Regal zu lesen geglaubt hat,
die Kasse weiß Bescheid, sie hat
das letzte Wort.
Doch wie bei jedem Superhelden sind deren Kräfte mit
großen Aufgaben verbunden.

lassen Sie mal ein Glas Essiggurken fallen und setzen Sie
sich für eine „Schicht“ daneben.
Ganz gleich ob es stürmt,
schneit oder Kontakt- und Ausgangssperren gelten, Kassiererinnen und Kassierer versorgen
uns an vorderster Front mit
dem, was wir zum (Über-)Leben brauchen. Sie hören stets
geduldig zu, wenn Omas und
Opas erzählen, dass der Enkel
zu Besuch kommt und sie noch
schnell eine Mandarinentorte
machen wollen. Und ob wir
nun für 99 Cent oder mehr als
100 Euro einkaufen, immer
wünschen sie uns: „Einen schönen Tag.“

Goran Biberdzic, All rights reserved
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Probier’s mal mit Gelassenheit
Tipps für eine entspannte Zeit in den eigenen vier Wänden

Gönnen Sie sich genug
Schlaf und planen Sie Ihren Tag.
Schaffen Sie sich neue kleine Rituale, die Ruhe und Kraft spenden. Atmen Sie zum Beispiel alle zwei Stunden am Fenster tief
ein und aus. In diesen Tagen
neigen wir dazu, uns mit Fernsehen und Internet die Zeit zu
vertreiben. Legen Sie ab und
an eine digitale Pause ein. Ein
schönes Bad wirkt entspannend. Alles andere bleibt dann
draußen, auch das Handy.
Wenn sich Frust anzustauen
droht, kann ein Telefonat oder

ein Videochat helfen. Ein Verwandter, ein Freund, Nachbar
oder anderer vertrauter Ansprechpartner gibt nicht nur
Zuspruch, der Austausch sorgt
womöglich für neue Sichtweisen und frische Ideen.
Wer mit seinem Ehe- oder Lebenspartner zusammen lebt,
wird gerade jetzt auf eine besondere Probe gestellt. Wenn
der/die Liebste die Zahnpastatube nicht richtig verschließt
oder nach dem Kochen Chaos
hinterlässt, dann lassen Sie den
Dingen ausnahmsweise ihren

Lauf. Das mag am Anfang
schwer sein, entspannt die gemeinsame Zeit auf Dauer aber
ungemein.
Bewusstes Atmen, autogenes Training oder Tai-Chi wirken beruhigend und lassen
sich auch in den eigenen vier
Wänden erlernen. Viele Anleitungen von Profis dazu gibt es
auf YouTube.
Aber auch tanzen zu lauter
Musik wirkt ungemein befreiend, egal ob zu Helene Fischer
oder „Hells Bells“. Vielleicht warnen Sie Ihre Nachbarn vor, oder
machen Sie eine gemeinsame
Party über mehrere Wohnungen daraus.
Bleiben Sie gesund und gelassen!

BALKONMARATHON

WOHNUNGSPARCOUR

FUSSBALLKLASSIKER

Diese Zeiten bringen besondere Herausforderungen für
Daheimbleiber mit sich. Gut, dass sich im Internet viele gute
Tipps finden, die beim Lockerbleiben helfen.
Wir haben einige für Sie herausgepickt.

Auch auf einem 20 Meter langen Balkon kann man 42,2 Kilometer laufen. Das bewiesen
Collin und Hilda Allin. Der in
Abu Dhabi lebende Triathlet
und seine Frau absolvierten in
2.110 Runden einen regelgerechten Marathon. Dafür
brauchten sie fünf Stunden,
neun Minuten und 39 Sekunden, wie live im Internet zu verfolgen war. Tochter Geena sorgte für Zuspruch, Snacks und
Getränke. „Dank euch für all die
Liebe und Unterstützung bei
unserer Albernheit”, schrieben
die gebürtigen Südafrikaner
auf Instagram.

Keine Trainingshalle, kein Fußballplatz in Reichweite? Viele
Frei- und Vollzeitsportler finden
einfach neue Möglichkeiten zur
Formerhaltung. Da wird die
Wohnung mit ihren schon vorhandenen Gegenständen zum
Hindernisparcours umgebaut.
Der Küchentisch dient als Gebirgsersatz. Beim Heimbadminton kommt eine Klopapierrolle
zum Einsatz. Und auch mit Rollschuhen lässt sich trefflich Slalomfahren. Ein Video der besten
Ideen (nicht immer zur Nachahmung empfohlen) finden Sie
unter bit.ly/trainingdaheim.

Die Bundesliga macht Pause,
die EM ist auf 2021 verschoben.
Doch auf Ihren geliebten Fußball müssen Sie nicht verzichten.
Auf YouTube können Sie viele
Klassiker aufspüren. Im OriginalKommentar von Heinz-Florian
Oertel ist der 1:0-Sieg der DDR
über die damalige BRD bei der
WM 1974 erhalten (bit.ly/74sparwasser). 30 unvergessliche
Spiele der Männer- und FrauenWeltmeisterschaften bietet der
offizielle Kanal der FIFA (bit.ly/fifa-tv). Darunter findet sich das
legendäre 7:1-Halbfinale zwischen Deutschland und Brasilien 2014 (bit.ly/2014-7zu1).

Günni trainiert
Ich habe ja mit vielem gerechnet, was mich von meinem Trainingsprogramm zu
Hause abhalten könnte: die
Sporthose platzt, weil zu eng,
im Rücken zieht es, die
Frau sieht beim Bügeln zu
verführerisch aus …
Aber damit habe ich nicht
gerechnet: Wie ich so ins
Wohnzimmer gehe und mir
das Workout-Video mit dem
Trainer anmachen will, der so
aussieht, als würde er jeden
Morgen ein Dutzend Eier roh
verschlingen, da sehe ich ihn:
meinen inneren Schweinehund!
Er hat es sich mit ein paar
Chips auf dem Sofa bequem
gemacht. „Setz dich lieber zu
mir, sonst verletzt du dich
noch!“, sagt er freundlich. Im
Fernsehen läuft gerade meine
Lieblingsserie. Verdammt, er
kennt mich ganz genau! „Jeder
hat einen Schwachpunkt“,
sagt er und grinst.
Ich wollte mich schon von
meinem „Jetzt hab ich endlich
Zeit für Sport“-Programm verabschieden. Aber da kam er:
der geniale Günni-Gedanke!
Auch mein Schweinehund hat
eine Schwäche: saftig gegrillte
Steaks. Also schlug ich ihn mit
seinen eigenen Waffen: „Gunter!“ So heißt mein Schweinehund. „Wenn du mit mir trainierst, werfe ich heute Abend
ein Steak für dich auf den
Grill!“
Sie ahnen gar nicht, wie
schnell aus einer gemütlichen
Bulldogge ein energiegeladener Golden Retriever werden
kann.
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Bis bald im Spreewald
Gemeinsam für bessere Zeiten
Liebe Mieterinnen und Mieter,
die derzeitige Lage schränkt
unser gewohntes Leben sehr
stark ein. Die geplanten Ausflüge, Veranstaltungen, Kurse
und Zusammenkünfte im
Haus der Harmonie sind auf
unbestimmte Zeit ausgesetzt.
Aber wir freuen uns schon jetzt
auf die Zeit danach mit vielen
gemeinsamen Aktivitäten!
Wir sind auch jetzt sehr
gern für Sie da, wenn Sie Unterstützung beim Einkauf von
Lebensmitteln, der Abholung
von rezeptpflichtigen Medikamenten, Botengängen zur
Post oder zur Wäscherei benötigen. Auch mit Büchern aus
unserem Fundus im Haus der
Harmonie versorgen wir Sie
auf Wunsch. Es haben sich
schon viele Hilfsbereite gemeldet, die Ihnen unter die Arme
greifen möchten.
Melden Sie sich auch gern,
wenn Sie jemand kennen, der
Hilfe benötigt. Sie erreichen
uns montags bis freitags in der
Zeit von 8:00 bis 16:30 Uhr
unter Tel. 03542 89416-510
oder 0173 8981715.
Wir alle müssen uns gerade
einschränken. Lassen Sie uns
gemeinsam dafür sorgen, dass
bald wieder bessere Zeiten
kommen. Ihr Beitrag ist es, zu
Hause zu bleiben. Scheuen Sie
sich nicht, Hilfe anzunehmen.
Bleiben Sie gesund. Ich freue
mich auf ein Wiedersehen mit
Ihnen!
Ihre Seniorenbeauftragte
Martina Broschinski
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NIE ZU ALT FÜRS SMARTPHONE
Eigentlich hatten Ingrid und
Paul Schliebner nicht vor, sich
noch einmal mit so etwas wie
dem Internet zu beschäftigen.
Doch die beiden Enkeltöchter
aus Lübben, heute fast 16 und
elf Jahre alt, wollten einfach
nicht lockerlassen. In den letzten Sommerferien hatten sie
das Ehepaar endlich so weit,
bei einem örtlichen Mobilfunkanbieter neben einem
Vertrag auch gleich noch ein
Smartphone mit großem Bildschirm zu erwerben.
„Unsere ältere Enkelin hat
uns beim Einrichten des Telefons geholfen und alles geduldig erklärt“, erzählt Ingrid
Schliebner. Heute sei sie froh
über die vielen Möglichkeiten,

die ihnen das Gerät biete. „Wir
konnten unsere Familie wegen
der geltenden Beschränkungen ja seit mehreren Wochen
nicht mehr sehen“, so die 73Jährige. „Aber in einer WhatsApp-Gruppe sind wir alle
miteinander verbunden.“ Auch
sehen könne man sich dank
der Videoanwendung Skype.

Paul Schliebner spielt mit seinen 82 Jahren noch aktiv beim
Billardverein ESV Lübbenau
mit. „Dank des Telefons bleibe
ich in Kontakt mit meinen Mitspielern.“ Fehlt ihm beim Kreuzworträtsel mal ein Lösungswort, schlägt er bei Google
nach. Für ihre regelmäßigen
Fahrradtouren suchen sie gemeinsam im mobilen Internet
nach den passenden Routen.
Die beiden raten allen Senioren, keine Scheu vor der unbekannten Welt der Smartphones
zu haben. Ihnen sei so eine völlig neue Welt eröffnet worden,
sagt Ingrid Schliebner. „Vielleicht helfen ja auch Ihnen Kinder, Enkel oder Freunde bei
den ersten Schritten?“

FIT BLEIBEN DAHEIM
port hält den
Körper auch
eines Menschen im
etwas reiferen Alter
gesund und
kräftig, weiß die Wissenschaft.
Doch vor dem Start in ein Trainingsprogramm empfiehlt
sich ein Besuch beim Arzt. Er
kennt Sie genau und weiß,
welche Art der Bewegung für
Sie geeignet ist.
Gymnastik gilt als gut und
ungefährlich. In jedem Zimmer findet sich Platz für leichte Übungen, als Utensilien reichen lockere Kleidung, ein
Stuhl oder eine Iso-Matte
(oder wenn nicht vorhanden,
dann behelfsmäßig eine dicke Decke) schon aus.

AUFWÄRMEN
Stellen Sie sich breitbeinig
auf und stemmen Ihre Arme
in die Hüften. Dann lehnen
Sie sich so weit wie Sie können zur linken Seite, bleiben
in dieser Position und beugen
sich dann zur rechten Seite.
Beine und Hüfte bleiben gerade.
DER WANDHALTER
Lehnen Sie einen Arm waagerecht gegen eine Wand.
Drehen Sie dann Ihren anderen Arm mit Ihrem Körper
langsam und vorsichtig in die
entgegengesetzte Richtung.
Halten Sie diese Position für
drei bis fünf Sekunden. Wiederholen Sie die Übung
sechsmal pro Arm.

ÄPFEL PFLÜCKEN
Setzen Sie sich auf einen
Stuhl oder in den Schneidersitz auf den Boden. Halten Sie
Kopf und Rücken gerade. Strecken Sie abwechselnd einen
Arm nach oben und versuchen, in Ihrer Phantasie Äpfel
mit leichten Drehbewegungen zu pflücken. Nach etwa
einer Minute stehen Sie langsam auf und schütteln Ihre
Arme kräftig aus.
Gute Übungen wie die drei
vorgestellten finden sich zum
Beispiel auf der Seite von
gewohnt-mobil.de (bit.ly/gewohnt-mobil). Schauen Sie
auch mal bei YouTube auf
den Kanälen von Gabi Fastner (bit.ly/fastner) und Lars
Jonatschek-Neubauer (bit.ly/
jonatschek) vorbei.

©netrun78 - stock.adobe.com

wis z 2-20.e$S_Layout 07.04.20 09:58 Seite 11

Do it yourself!
Nützliches, Leckeres und Verschönerndes aus eigener Herstellung

Putzmittel selbst gemacht
schonend selbst hergestellt
werden.
Ein wirksamer Badreiniger
ist fix zusammengemischt.
Dafür einfach 450 ml Wasser mit drei EL Essigessenz,
zwei EL Zitronensäure und
einem EL Spülmittel in eine leere Sprühflasche geben und vermischen. Wirkt
prima bei Seifenablagerungen und Kalkflecken!
Aus Orangen- oder Zitronen-

Cherries - stock.adobe.com

Effektiver, zeitsparender, bequemer: Die Werbung gaukelt
uns vor, dass wir für jede Gelegenheit ein spezielles Reinigungsmittel brauchen. Doch
die quietschbunten Flaschen
aus der Drogerie nehmen nicht
nur viel Platz weg, sondern enthalten oft auch bedenkliche Inhaltsstoffe. Dabei braucht es
für ein Wohlfühl-Zuhause nur
wenige Produkte. Viele davon
können günstig und umwelt-

schalen sowie Essig lässt sich
ein duftender und desinfizierender Allzweckreiniger herstellen. Verstopften und riechenden Abflüssen geht es mit
vier EL Natron und einer halben Tasse Essigessenz an den
Kragen. Wenn die Sprudelgeräusche nachlassen, mit reichlich heißem Wasser nachspülen.
Diese und mehr Tipps unter
besser-leben-ohne-plastik.de.

... dieses Sprichwort kommt
nicht von ungefähr. Denn in
Quark stecken viele gesunde Inhaltsstoffe wie Kalzium, Proteine und Vitamine sowie
Milchsäurebakterien. Mit wenigen Hilfsmitteln kann man
den vielfältigen Küchenstar
sogar selbst herstellen.
Man braucht einen Liter
Milch, 50 ml Buttermilch und
jeweils eine Schüssel, Sieb, Topf

©rainbow33 - stock.adobe.com

Quark macht stark
mit Deckel, ein Baumwolltuch
und verschließbare Gefäße.
Milch und Buttermilch werden
im Topf verrührt und 24 Stunden zimmerwarm stehen gelassen. Dann das mit dem
Tuch ausgelegte Sieb in die
Schüssel hängen und Eiweiß
und Molke vorsichtig hineingeben. Die Enden des Tuchs
über der Masse zusammenbinden und alles mindestens zwei

Stunden abtropfen lassen. Je
länger der Quark antropft, desto fester wird er. Den so entstandenen Quark sanft auspressen – fertig! Sogar bereits
sauer gewordene Milch lässt
sich noch zu Quark verarbeiten.
Die ausführliche Anleitung
sowie ein schnelles Alternativrezept mit Zitrone sind unter
bit.ly/quarkmachtstark zu finden.

Was für Reinigungsmittel gilt rühren. Das Kokosöl bei Bedarf
(siehe oben), lässt sich auch für vorher anwärmen. Eine erbsenHautpflegeprodukte anwenden. große Menge pro Achsel reicht
Wenn Sie Ihre Kosmetika selbst – und wirkt! Das Schwitzen
herstellen, sparen Sie Geld und verhindert das Deo nicht, dawissen zudem, was drin ist. für aber das Müffeln.
Streichelzarte Haut gibt es
Spaß macht es außerdem!
Wie wäre es mit einem alumi- mit einem selbstgemachten
niumfreien Deodorant? Dafür Peeling aus Kaffeesatz. Diesen
drei EL Kokosöl, zwei EL Natron einfach mit etwas Olivenöl zu
(eventuell fein gemahlen) und einer Paste verrühren, einen
einen EL Speisestärke gut ver- kleinen Schuss Milch dazu und

©Anna_ok - stock.adobe.com

Kosmetik aus der Küche
nach dem Duschen die Haut
sanft kreisend damit abreiben.
Noch mal warm abspülen,
vorsichtig mit dem Handtuch abtrocknen und das
Eincremen können Sie sich
sparen.
Die Dusche oder Wanne
sollte nach der Abreibung
von eventuellen Resten befreit
werden, um ein Ausrutschen zu
verhindern.
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Ein kuscheliger Freund Eindruck machen
DIE VERWANDLUNG EINER ALTEN SOCKE
Du brauchst: alte schwarze Socke, alte bunte Socke, weißen
Stoff (z. B. altes Shirt), Watte, Kulleraugen oder Stifte, farbigen
Karton, Kleber, Faden, Schere
So geht’s: Stopfe für den Körper des Pinguins den unteren Teil
der Socke mit Watte aus. Binde diesen mit einem Faden zu. Fülle
in den oberen Teil ebenfalls Watte und verschließe die Socke
oben auch mit einer Schnur. Schneide für den Bauch des Pinguins einen längeren ovalen Kreis und für das Gesicht einen kleinen Kreis aus weißem Stoff aus. Klebe beide Kreise auf. Male
dem Pinguin ein Gesicht oder klebe ihm Kulleraugen auf. Damit
der kleine Frackträger auch eine Mütze bekommt, schneide die
bunte Socke etwa in der Mitte durch. Nimm den Teil mit dem
Sockenbund und knote das obere Ende zu. Setze dem Pinguin
die Mütze auf. Aus dem Rest der Socke kannst du noch einen
Schal ausschneiden. Fertig!

Tipp
Wenn der Pinguin
als Deko zum Beispiel auf dem
Fensterbrett stehen soll, fülle den
Körper des Pinguins mit Sand
oder Reis. Schneide aus Karton
(gelb oder orange) zwei Füße aus
und klebe diese
unter den
Pinguin. So steht
er sicherer!

12
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PINGUINE AUS SALZTEIG
Du brauchst: 2 Tassen Weizenmehl, 1 Tasse Salz, 1 Teelöffel Pflanzenöl, 1 Tasse Wasser, Malfarbe und Stifte, Pinsel, Trinkhalm,
Schüssel, Backpapier und Backblech
So geht’s: Mische Mehl und Salz, füge das Wasser hinzu und vermenge alles zu einem Teig. Gib das Öl rein und knete, bis ein geschmeidiger Teig entsteht.
Forme aus dem Teig eine Scheibe, etwa fingerdick und so
groß, dass dein Fuß darauf Platz hat. Drücke deinen Fuß auf den
Salzteig. Wenn du deinen Abdruck später aufhängen möchtest,
steche ein Loch über der Stelle, wo deine Ferse ist. Das geht am
besten mit einem Trinkhalm.
Du kannst den Teig mehrere Tage an der Luft oder für ein paar
Stunden im Backofen trocknen lassen. Heize dafür den Ofen auf
50° C vor, lass deine Abdrücke etwa zwei Stunden im Ofen. Bitte
deine Mama, in der ersten Zeit die Ofentür ab und zu aufzumachen. So kann die Feuchtigkeit besser entweichen. Danach die
Abdrücke noch einmal bei 120 bis 150° C für mindestens eine
weitere Stunde im Ofen trocknen lassen.
Nach dem Abkühlen kannst du den Fußabdruck wie einen Pinguin anmalen. Fertig!
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Liebe Mädchen und Jungen, mein Name ist Liesel. Zusammen
wir auf Entdeckungsreise
mit mir u
n
e
h
e
g
S
I
wald.
W
e
r
nd de
e
r
p
S
n
e
durch Lübbenau und d

Zum Ausmalen
Wir sind
für Euch da!
Habt ihr Sorgen
, Wünsche oder
Ideen, die ihr un
erzählen möcht
s
et? Dann schrei
bt uns eine Mai
treff@wis-spree
l
an
kinderwald.de, ruft an
unter 03542 88
oder werft eure
70585
Briefe und Zeic
hnungen in un
Briefkasten in
seren
der Dr.-AlbertSc
hw
eitzer-Straße 57
03222 Lübben
,
au/Spreewald.
Wir freuen uns
auf eure Nachr
ichten!

Klick dich schlau!
DIE BESTEN WEB-TIPPS VOM WIS-KINDERTREFF
Einfach vorlesen: Eine Vielzahl an tollen Geschichten zum Vorlesen für Kleinkinder und für Kinder ab 3, 5 und 7 Jahren. Auch
als App erhältlich.
www.einfachvorlesen.de
Mit der Maus und dem Elefanten: Sie waren schon Helden in
der Kindheit von Mama und Papa. Mit spannenden Spielen,
Mal- und Bastelangeboten und Videos aus den Sendungen.
Auch als Apps erhältlich.
www.wdrmaus.de/elefantenseite/
ZDFtivi: Sendungen und Filme aus dem Kinderprogramm des
ZDF, zum Beispiel „PUR“, „logo!“ und „Löwenzahn“. Werbefrei und
als App erhältlich.
www.zdf.de/kinder
FragFINN und Blinde Kuh: Die beliebtesten Suchmaschinen für
Kinder. www.fragFINN.de, www.blinde-kuh.de
Internet-abc:
Mit Infos, Tipps und Tricks rund um das Internet, für Kindern von
5 bis 12 Jahre. Die Infos sind kindgerecht in Spielen und Quizfragen aufbereitet. Außerdem gibt es Linktipps für Schule & Co.
www.internet-abc.de

D e r Spre e wälde r N r. 90
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Langeweile?
Bücher-, Film-, Serien- und Spieltipps vom WIS-Team
André Hiller,
Mitarbeiter Controlling

Wer längere Zeit daheim
verbringt, braucht Abwechslung. Die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter der WIS
haben für Sie viele gute Tipps
für die Zeit in den eigenen
vier Wänden gesammelt.
Stephanie Brümmer,
Sekretärin in der Abteilung
Investitionen
Bücher (Thriller)
> alle Bücher von Arno Strobel
> „Blinder Feind“ von Jeffery
Deaver
> „Die Katze“ von Joy Fielding
> „Der Menschenmacher“
von Cody McFadyen
Serien
> „Sherlock Holmes“
> „Pretty Little Liars”
> „Heartland“ – für alle Pferdemädchen, auch als Jugendbücher erhältlich

Für die ganze Familie
Selbst Autor werden: eine kleine Geschichte schreiben, auf
dem Smartphone als Hörspiel
aufnehmen und dabei auch alle Hintergrundgeräusche mit
Dingen aus der Wohnung
selbst herstellen.
Ines Heese, Mieten- und
Sozialberaterin
Für Kinder
> Bude bauen mit Decken
über einen Tisch oder zwischen Sofa und Sessel. Dann

14
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Bücher (Kinder)
> Die von Jeff Kinney geschriebenen und gezeichneten
Bände von „Gregs Tagebuch“.
> „Gangsta Oma“ von David
Walliams, auch als Hörbuch
erhältlich.
Kissen und Kuscheltiere, Taschenlampe und ein Buch
oder Lieblingsspielzeug zum
Zeitvertreib mit hineinnehmen. Die Kinder sind lange
beschäftigt.

Candy Hentschel,
Pressereferentin
Bücher
(Romantik)
> „Gut gegen
Nordwind“
und die
Fortsetzung „Alle
sieben
Wellen“
von Daniel Glattauer, für alle
Lesemuffel auch als Hörbuch erhältlich.

Filme
alle Verfilmungen nach Büchern von Nicholas Sparks
TV-Serien
> „Vikings“
> „Haus des Geldes“
> „Vampire Diaries“
> „Suits“
> „Tote Mädchen lügen nicht“
Spiele
> Monopoly
> Siedler von
Catan, auch
als Duell
erhältlich
> Kniffel
> ScotlandYard
Ariane Zutz,
Empfangsmitarbeiterin

Christine Dreier, Assistentin
der Prokuristin
Für die ganze Familie
> Kissenhüllen oder Nackenkissen aus Stoffresten nähen.
Der nächste Urlaub kommt
bestimmt!
> Stricken und Häkeln lernen
und so Kleidung für Puppen
und Teddys herstellen
> „Stadt, Land, Fluss“ spielen
> In die Vergangenheit der Eltern eintauchen: Alte Fotos
herauskramen und mit den
Kindern über die Frisuren
und den Kleidungsstil von
früher lachen!

Madina Kunde, Finanz- und
Mietenbuchhalterin

Mareen Kopsch,
Mitarbeiterin Marketing
Vorschläge von Tochter Malina

Für die ganze Familie
> Ein Parkhaus aus Klopapierrollen bauen
> Schule mal in umgekehrten
Rollen spielen: Das Kind ist
der Lehrer bzw. die Lehrerin
und Eltern die Schüler. So
können die Eltern spielerisch
herausfinden, wie gut ihre
„Heimschule“ funktioniert.

Bücher (Kinder)
> Die „Mia Magie“-Bände von
Julie Bender, auch als Hörbücher verfügbar.
> Die „Fritzi Pferdeglück“Reihe von Lucie May und
Dagmar Henze
Filme
> „Vier zauberhafte Schwestern“
> „Barbie – Das SternenlichtAbenteuer“
Für Kinder
> Steine bemalen
> Zubehör für Schleichtiere
basteln

> Auf YouTube Sportvideos
für Kinder von Alba Berlin
schauen und natürlich mitmachen: Kita-Sportstunde
Montag bis Freitag um 9 Uhr,
Grundschul-Sportstunde
Montag, Mittwoch und Freitag 15 Uhr, Oberschul-Sportstunde Dienstag und Donnerstag 15 Uhr.
> Briefe und selbst gestaltete
Postkarten an Familie und
Freunde schicken
> Eine schon zum Frühstück
beginnende Kostümparty
> Dankesbilder für alle Alltagshelden basteln oder malen
und ans Fenster kleben
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Lebensgefährtin
Lennons
(Yoko)

gestreiftes
Steppenpferd

Zoo

11

Notlage

7

Ritter
der
Artusrunde

3

Stadt auf
Tahiti

8
1

biblischer
König
(A.T.)

Blutbestandteile

2
Vorläufer
der
OSZE

französisch:
Tanzball
Initialen
von
Neruda

eine
Wollsorte

Kernreaktor

5
besitzanzeigendes
Fürwort

10

Rufname
d. Schauspielers
Connery

schäkern

2

3

4

5

engl.
Frauenname

niederl.
Männername

Gehabe

AlaskaHalbinsel

algerische
Geröllwüste

englisch:
eins

Singvögel

Geheimgerichte

Männername

1

Berliner
Politiker
† 1957
(Otto)
Wortteil:
gerade

fließen

eingedeichtes
Küstenland

100 qm
in der
Schweiz
Tragödie
von
Aischylos

griech.
Name
der
Aurora

französische
Königsanrede

Schaltuhr
(engl.)

6
4

Gotteslästerung

gerade
jetzt
Autor
Knorpel- von
‚Dracula‘
fische
(Bram)

Rufname
Schwarzeneggers

geflügelte
Liebesgötter
nautisches
Längenmaß

6

7

8

Schiffstaue

Aristokrat

Film mit
Sylvester
Stallone

schlau,
verschlagen

griech.
Göttin
des
Friedens

9

10

raetselstunde.com
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Ein vertrauter Anblick: Der Wasserturm am Bahnhof Lübbenau/Spreewald steht an der Grenze
von Alt- und Neustadt. Im rechten Bild haben wir drei Fehler versteckt. Wir wünschen viel Spaß
beim Suchen und Finden!
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Wir bleiben
für Sie da:
Mieterbetreuerin
Katja Reimann
03542 89818-321
Mieterbetreuerin
Jennifer Jakob
03542 89818-322

Hausmeister
Frank Knispel
0173 8981712

Hausmeister
Olaf Müller
0173 8981710

Mieterbetreuerin
Sabine Ludwig
03542 89818-324

Hausmeister
René Göhring
0173 8981711
Mieterbetreuerin
Simone Haase
03542 89818-325

Mieterbetreuer
Altdöbern
Peter Böhlke
035434 302

Seniorenbeauftragte
Martina Broschinski
03542 89416-510
Hausmeister
Roland Brambor
0173 8981707

Hausmeister
Altdöbern
Mario Dietz
0173 8981709

Mieten- und
Sozialberaterin
Ines Heese
03542 89818-342

Bleiben
Sie gesund
16
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So schwierig die gegenwärtige Lage auch sein mag, bewahren Sie Ruhe und gehen Sie mit
Besonnenheit und Vernunft mit
der jetzigen Situation um. Es ist
sehr wichtig, Informationen aus
zuverlässigen Quellen zu beziehen. Bitte nutzen Sie für Informationen die Internetseiten der
Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, des Robert

Koch-Instituts und des Bundesgesundheitsministeriums.
Wichtige Informationen, die
Nummern von Beratungstelefonen und Kontaktadressen finden Sie hier:
www.brandenburg.de
www.ilb.de
www.osl-online.de
www.luebbenauspreewald.de

