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Was muss ich beim Besuch des Tageszentrums beachten?

Ich kann das Tageszentrum von Montag bis Freitag von 9 bis 16 Uhr besuchen.

Eine telefonische Voranmeldung wäre gut, da im Moment die Besucherzahl 
begrenzt ist.

Erst läute ich an der Haustüre, dann nimmt mich ein Mitarbeiter in Empfang.

Beim Eintreten in das Tageszentrum desinfiziere ich meine Hände und fülle das 
Kontaktdatenblatt aus.

In den gesamten Räumlichkeiten des Tageszentrums muss ich einen 
Mund / Nasenschutz tragen.

Außerdem muss ich die Hygieneschutz-Richtlinien und die Abstandsregeln 
beachten.

Natürlich gilt als Voraussetzung des Besuchs:

„Wenn ich mich krank fühle besuche ich die Einrichtung nicht!“
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Amorine kommt ausgeruht und voller Tatendrang wieder in den
Alltag zurück, im Namen der Liebe!
Ich kam wieder in der City an, und dachte so bei mir, heute 
helfe ich den stillen Helden hier in Passau. In den Eiscafes, in 
unseren Stammkneipen und auch ein dickes Lob und Danke, 
an den Chef im Cafe Duftleben, der heute und überhaupt alles 

voll im Blick hatte. Amorine ist gestärkt, lehnt sich zurück, ist in der Warteschleife 
des Glückes und der Liebe auf den ersten Moment. Kaum, dass ich saß, kam eine 
kleine Junggesellinenabschieds-Gruppe mit Maske und Abstand und war total 
nervös. Aber der Chef dachte bei sich, da machen wir ein schickes Frühstück de 
Luxe! Mit Sekt und Sekt-Orange für die Braut, weil sie Schwanger ist! Auf einmal 
rief sich AMORINE in sich jetzt aufgewacht es geht Schlag auf Schlag! Die 
Liebespfeile schoss sie im Minutentakt! Denn es kamen Paare, die sich nicht mehr 
ansahen und Familien die nervös waren. Aber Amorine war auf zack, immer im 
Blickkontakt zur Türe. Dann machte der Chef das Radio an und es kam das Lied 
„Einmal ja gesagt - für immer ja gesagt“, da sagte sie zu sich, jetzt ist meine Arbeit 
hier zu Ende, jetzt gehe ich noch zum Spielplatz für das Familienglück neu 
durchzustarten!
Es war ein rundherum erfolgreicher Vormittag, erst im Lokal und dann am Inn, wo 
auch Läufer und Kinder Hilfe brauchten!

EURE SUSI SCH.

Amorine startet voll durch!
Hallo-Hallo, jetzt wo alles leichter wird, in dieser Krisenzeit, kommt auch die Zeit 
des WILLKOMMENSAGENS und des ABSCHIEDNEHMENS! Viele, die jetzt vor 
der Endscheidung stehen, gehen oder bleiben, stecken in einer Zwickmühle!
Alles was Amor und Amorine erleben durften, wo viel Liebe mit im Spiel war, genau 
diese Paare stehen vor der Entscheidung, soll ich oder soll ich nicht! Da ruft 
Amorine laut und mit freiem Herzen und Seele: „JA ICH WILL LEBEN, LACHEN 
und weiter für die Liebe kämpfen, auch wenn es manchmal vergebene Liebesmühe
ist!“ Es muss ja nicht nur die Liebe zwischen neuen und alten Paaren sein, es kann 
auch Liebe zwischen Mensch und Tier sein, z.B. Hund, Katze und Kleintiere. Geht 
mit offenen Herzen, aber mit Mund/Nasenschutz mal zum Nachbarn mit Abstand 
und redet über dies und das und lacht auch mal an einer Stelle, wo andere sagen, 
das ist ernst und nicht lustig!
Manchmal geschehen auch große und kleine Wunder, wenn z.B. ein neues Leben 
entsteht, das ist echte und wahre Liebe von Herz zu Herz.
Genießt diese Auszeit, um Altlasten wegzuwerfen um dann neu durchzustarten!!

EURE SUSI SCH.
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Irmgards Schlaue Seite 

Hat man am Freitag, dem 13. wirklich so viel Pech?

Sie sollen Unglück bringen: Eine schwarze Katze, die 
den Weg kreuzt, oder Freitag der 13. Letzterer ist 
besonders gefürchtet, wird oft als absoluter Pechtag 
verteufelt. Dabei galt die 13 bei den Germanen früher 
als heilige Glückszahl, der Freitag wurde nach der 
Fruchtbarkeitsgöttin Freya benannt. Und tatsächlich 

geschehen gerade an diesem Tag rund zehn Prozent weniger Unfälle als sonst. 
Vermutlich, weil die Menschen besonders vorsichtig sind.

Wer sind die "Pappenheimer"?

Die abschätzige Redewendung "Ich kenne meine Pappenheimer" bezieht sich auf 
die Einwohner der gleichnamigen, fränkischen Stadt. Dabei war die Bedeutung 
einst positiv: In "Wallensteins Tod" von Friedrich Schiller (1759-1805, F.) wurde der 
Graf von Pappenheim für die Treue seiner Soldaten gelobt.

Wer hat die Eiscreme erfunden?

Vanille, Schokolade oder Erdbeere - der kalte Klassiker schmeckt
Groß und Klein. Italienische Eisdielen gibt es in jeder Stadt, das
Land ist berühmt für seine schmackhaften Kreationen. Doch
tatsächlich stammt die Eiscreme nicht aus Italien, sondern von
den Chinesen. Vor über 3.000 Jahren stellten sie aus Fruchtsaft,
Gewürzen und Schnee aus dem Hochgebirge eine eisähnliche
Süßspeise her. Erst ein halbes Jahrhundert später folgten die
Römer.
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Irmgards Witze

"Dein Mann hat erzählt, er führe zu Hause ein echtes Hundeleben." 
Die Ehefrau seufzt: "Allerdings! Schmutzige Füße, liegt am liebsten vor dem Ofen 
und lauert die ganze Zeit nur auf das Essen."

Marlene beschwert sich: "Mama, ich will nicht mehr zu Oma und Opa. Die haben 
den ganzen Tag nichts an." - "Wie bitte?", fragt die Mutter entsetzt. "Ja, wirklich. 
Kein Fernseher, kein Radio – nix!"

Bauernregeln - August

Fängt der August mit Hitze an,
bleibt sehr lang die Schlittenbahn.

Bringt der August viel Gewitter,
wird der Winter kalt und bitter.

Wer Rüben will recht gut und zart,
der säe sie an Mariä Himmelfahrt!

geschrieben von Brigitte H.
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Gedichte von Renate

Der Virus

Er war erkrankt,
musste zum Arzt.
Der hat ihn krank-
geschrieben.
Er sei liebeslos.
Nun musste er dagegen 
Medizin nehmen.
Die Flamme in seiner
Brust ist erloschen.
Die Rekonvaleszenz-Zeit
vier Wochen.
Ob er danach doch noch ein 
bisschen Liebe fühlen 
würde?
Er nahm die Medizin 
regelmäßig und 
wartete die Zeit ab.
Es wird schon
Schief gehen
dachte er.

Auf der Suche 

Er hat am Flohmarkt
die Liebe gesucht 
klein, groß,weiß, bunt.
Hat ihm seine 
Nachbarin gesagt,
dass sie dort 
zu finden ist, die Liebe.
Er sah zumindest 
die zwei Engel 
am Eingang und 
am Ausgang.
Und dann sah sie
in der Mitte
mit ihrem langen
weißen Kleid,
die Tochter 
des Bürgermeisters.

Wo bin ich?

Wo bin ich?
Wer bin icn?
Wo sind die Worte
die ich kenne?
Sie sind von dem 
Alltäglichen verschluckt 
worden.
Schöne Worte,
traurige, 
sinnvolle und auch 
bedeutungslose.
Wo bin ich?
Wer bin ich“
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Auf der Wiese

Es war an einem
sonnigen Tag im 
Sommer.
Ich lag unter einer 
Akazie auf der Wiese.
Hatte ein Buch bei mir.
Nur konnte ich mich 
darauf nicht 
konzentrieren.
Hörte wie einige 
Männer auf den Grund 
arbeiteten.
Mit Hacken und 
Schaufeln gaben sie 
der Erde was sie 
wollte.

Ein Blick zum Stern

Eine Weile habe ich die 
Luft angehalten als ich 
dich sah.
Dann schloss ich meine 
Augen um dir zu 
entkommen.
Du warst mir fremd, du 
warst ein Unbekannter.
Woher du kamst und 
wohin du wolltest, 
wusste ich nicht.
Als ich die Augen 
wieder öffnete
warst du weg gegangen 
ins Unbekannte.

Nach dem Regen

Es hat aufgehört zu 
regnen.
Der Himmel steht still,
kein einziger 
Wassertropfen kommt 
herunter.
Die Regenschirme in den 
Straßen haben die 
Gesichte eingefaltet.
Es sind nur noch 
die vielen nassen Schuhe 
der Passanten 
unterwegs.
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Outdoorspiele für Junggebliebene

Nach dem langen „Eingesperrtseingefühl“ gibt es auch Spiele mit Abstand und 
Mund/Nasenschutz. Hier ein Beispiel:
Man nimmt ein großes, rundes, buntes Tuch, dazu 8 Personen mit 1,5m Abstand, 
fest in beide Hände!!
Wir sammeln uns im kleinen Kreis, schwingen das Tuch nach oben und laufen 
unterm Tuch nach außen, ziehen es stramm und lassen es fallen!! Man schaut auf 
das Tuch, und da es jeder anders sieht, wird es mit Fingerfarben auf eine Leinwand
aufgemalt. Das schönste Bild wird für einen guten Zweck versteigert, zum Beispiel 
für die Forschung des Covit-19-Virus!

Und es macht viel Spaß
EURE SUSI SCH.

Ein Sommergedicht:

Der Sommer ist hier!
Spaß und Liebe schenke ich Dir,
dazu noch ein Schokoladeneis,

dann fährt sie ab,
die Waldbahn vom Abstellgleis.
Gute Freunde sind mit dabei. 

Alle Sorgen,
verschieben wir auf Übermorgen!!!
Musik dazu und dann wird gefeiert,

mit Mundschutz und Abstand,
aber viel gute Laune im Gepäck!!

von SUSI SCH.
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Bericht Ausflug vom 9.7.2020 „Campingplatz Grubmühle“

Es war wieder der erste Ausflug nach der Corona-Schließung. Ein Besucher hat 
uns eingeladen. Wir hatten uns vor paar Wochen schon gefreut. Es war 
Donnerstag, der 9.7.2020. Wir warten schon seit halb 10 Uhr früh. Um 10 sind wir 
runter gegangen und gingen zum Bus.
Dann sind wir los gefahren. Wir sind beim Bäcker stehen geblieben. Der Betreuer 
hatte sich eine Brotzeit geholt.
Und dann sind wir wieder los gefahren nach Tiefenbach. Wir sind gut an 
gekommen und begrüßt worden und haben Brotzeit gemacht und geredet. Es war 
sehr lustig. Wir waren mit Betreuer 6 Personen. Einer ist um 14 Uhr wieder nach 
Hause gefahren. Wir sind dann vorher, bevor einer nach Hause ist, zum Fluss 
gegangen. Zwei Personen sind im Fluss gewesen.
Und eine war mit den Füßen im Wasser und hat Wasser getreten, wie beim Pep. 
Und dann sind wir wieder gemütlich hoch gegangen. Auf einmal ist eine schwer 
gestürzt und der linke Ellenbogen war offen, es hatte gebrannt wie am heißen Ofen
mit den Mittel und hatte geschrien.
Sie wollte so gar einen Schnaps. 
Aber es war ein super schöner Tag zum Erholen und Ruhen. Um Drei sind wir 
wieder los gefahren hatten alles ein Gepäck.
Die Verletze wurde bis zum Arzt an die Tür gefahren. Gott sei Dank das nichts 
gebrochen war und Prellungen taten „sauweh“ und konnte nicht drauf gehen. Das 
ist Dumm gelaufen, aber es war sooo super der Tag!
Beim nächsten mal sind wir wieder dabei. Wir freuen uns drauf!

Geschrieben von Brigitte H.
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Nach der Krise - Psychologie für jeden Tag

Jetzt helfe ich meinem Glück auf die Sprünge. Kann man Happiness lernen?
„JA, sagen die Experten für Positive Psychologie, und fordern Glück sogar als 
Schulfach, gut so! Denn was auf dem Stundenplan der Zukunft steht, macht das 
Leben auch, oder gerade in schwierigen Zeiten, wirklich leichter! 
Unbedingt ausprobieren: Positiv-Training gibt Kraft; schlechte Nachrichten rund um 
die Uhr versetzen das Gehirn in einen Katastrophenmodus! Das Drama der großen
Weltlage überträgt sich auf den Alltag, die negativen Gedanken versperren die 
Sicht auf das „Kleine Glück“!! Höchste Zeit für ein Positivtraining. Sie können 
dieses Training, allein mit Freunde, oder der ganzen Familie machen!! Jeder 
beantwortet z.B.: Was hat dich heute früh Glücklich gemacht? „Der heiße Kaffee 
und das ich hier wieder am Computer sitzen darf im Tageszentrum, auch dass 
meine Freunde mich verstehen.“
Ja die Sache mit dem XY, ist gründlich schiefgegangen. Aber jeder Mensch macht 
Fehler und jetzt weiß ich es besser! Wiederholen Sie diesen Satz immer, wenn die 
negativen Erinnerungen hochkommen!
Vergangenes abzuhaken, setzt neue Kräfte frei! Abwechslung macht fröhlich. Zuviel
Routine ist ein echter Glückskiller. DANKE-Übung stärkt die Zuversicht, DANKE-
Übung ist wichtig und nicht nur jetzt sondern immer!!

DANKE für den blauen Himmel, das schöne grün der Wiese und den erfrischenden
Wind!
DANKE für die Kuscheldecke 
DANKE für das schöne Bild an der Wand
DANKE für das LÄCHELN, das schöne Gespräch und den Lieblingstee u.s.w.!

EURE SUSI SCH.
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von Brigitte H. 

Gut gepellt
Bist du es auch leid, die Schale eines gekochten Ei`s mühsam 
abpellen zu müssen? Dann gibt es hier die Lösung:
Gib beim Eierkochen etwas Essig ins Wasser. So lässt sich im 
Anschluss die Schale ganz leicht lösen

Es grünt so grün
Um eine Guacamole vor dem hässlichen
Braunwerden zu schützen braucht es keinen
Zitronensaft. Einfach den Kern mit in die Schale
geben. Er enthält Enzyme die die Oxidation
verhindern bzw. verzögern. So bleibt die
Guacamole schön grün.

Reinigen leicht gemacht
Nie mehr verschmutzte Kapsel-Kaffeemaschinen! Lege einen Frühstücksbeutel in 
den Auffangbehälter der Maschine. So bleiben die Flüssigkeit und die Kapseln im 
Beutel und das lästige Saubermachen gehört der Vergangenheit an.

Quallen
Auch wenn die meisten Quallen im Mittelmeer ungefährlich sind, kann der Kontakt 
mit ihren äußerst schmerzhaft sein. Damit der Badeurlaub aber nicht zur Qual wird, 
hilft Rasierschaum. Nach einem Quallenbiss einfach etwas Rasierschaum auf die 
betroffene Stelle auftragen und der Schmerz lässt nach.

Zettelwirtschaft
Fliegen deine Beipackzettel auch ständig überall herum? 
Dann sorge auch hier für Ordnung und sammle sie ab jetzt in
einem selbst genähten Täschchen aus Stoffresten

Heilsames Mundwasser 
Auch wenn es abwegig klingt, gegen Fußpilz kann Mundwasser helfen. Bade deine
Füße täglich 30 Minuten lang in einer Fußwanne mit warmem Wasser und 4 El 
antibakteriellem Mundwasser. Je öfter du das Bad wiederholst desto effektiver.

geschrieben von BRIGITTE H
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Monatsplan August
Die Angebote sind nur für TZ-Besucher !!!

Tag Datum Aktion

Sa 1. Aug

So 2. Aug

Mo 3. Aug

Di 4. Aug 11:00 Uhr Gedächtnistraining mit Manu
14:00 Uhr Basteln

Mi 5. Aug 10:00 Uhr Malgruppe mit Ramona
13:30 Uhr Spaziergang mit Manu und Hund Whiskey

Do 6. Aug 11:00 Uhr Märchenstunde mit Manu
13:30 Uhr Redaktion

Fr 7. Aug Letzter Tag von Praktikant Julian 

Sa 8. Aug

So 9. Aug

Mo 10. Aug

Di 11. Aug 13:00 Uhr Filmnachmittag 

Mi 12. Aug 11:00 Uhr Vogelstimmenquiz mit Marco
14:00 Uhr Monatsplan
14:30 Uhr dolce vita mit Marco

Do 13. Aug 09:30 Uhr Meditation mit Marco
10:30 Uhr PC-Kurs mit Markus
13:30 Uhr Redaktion

Fr 14. Aug

Sa 15. Aug

So 16. Aug Redaktionsschluss 
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Monatsplan August
Die Angebote sind nur für TZ-Besucher !!!

Tag Datum Aktion

Mo 17. Aug

Di 18. Aug 13:30 Uhr Howdy mit Markus

Mi 19. Aug 11:00 Uhr dolce vita mit Marco
13:00 Uhr Singen im geschützten Rahmen mit Falk

Do 20. Aug 09:30 Uhr Meditation mit Marco
10:00 Spaziergang zur Triftsperre
13:30 Uhr Redaktion
14:30 Uhr Kronenkorken Projekt mit Falk

Fr 21. Aug

Sa 22. Aug

So 23. Aug

Mo 24. Aug

Di 25. Aug

Mi 26. Aug 10:00 Uhr Meditation mit Marco
10:30 Uhr PC-Kurs mit Markus
14:30 Uhr Insektenhotel basteln mit Falk

Do 27. Aug 10:00 Radtour nach Wernstein mit Falk
13:30 Uhr Redaktion 

Fr 28. Aug

Sa 29. Aug

So 30. Aug

Mo 31. Aug
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FRIEDEN KANNST DU NUR HABEN, WENN DU IHN GIBST

Glückliche Frauen, die ein schweres Leben haben, gibt es viele.

Wenn mein Herz nicht spricht, dann schweigt auch mein 
Verstand, sagt die Frau: „Schweige, Herz!“

Damit der Verstand zu Worte komme sagt der Mann:
„Die Frau, die ihren Mann nicht beeinflussen kann, ist ein Gänschen.
Die Frau, die ihn nicht beeinflussen will, eine Heilige.“

geschrieben von Brigitte H.

HOL DIE ENGEL IN DEIN LEBEN 

Sanft und einfühlsam bringen uns die Meditationen von
PRINZESSIN MÄRTHA LOUISE Stufe für Stufe näher in
Kontakt mit unseren Schutzengeln.

Verborgene Blockaden werden dabei erspürt und aufgelöst.
Fremde Energien ausgeschleust.
Wir lernen unsere Aura zu spüren, und entdecken in
unserem Herzen die Quelle unerschöpflicher Kraft, die jetzt der Königstochter über 
die private Tragödie mit ihrem Mann hinweghalf.

DIE ENGEL lassen uns nie alleine

Der Engel gibt dir die Kraft zu dir selbst zu stehen.

Es ist Erzengel Ambriel der zu dir spricht. Er hüllt dich in wärmende Geborgenheit 
und in ein tiefes Mitgefühl, das dich selbst einnimmt. Es macht die Persönlichkeit in 
deinem neuen Leben aus, für das dir der Erzengel Mut macht. Dafür sollst du deine
ewigen Selbstzweifel überwinden, dein schlechtes Gewissen hinter dir lassen und 
vor allem lernen, gütiger und fürsorglicher mit dir selbst umzugehen.
Das ist dabei die wichtigste Botschaft des Engels, der dich an dein enormes 
Potenzial erinnert.
Du bist großartig, dir fehlt nur ein Verständnis für deine eigenen Fehler und 
Schwächen!

geschrieben von Brigitte H.
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Wie du erkennen kannst, dass du harmoniesüchtig bist:

• Du versuchst stets es allen recht zu machen
• Du stellst deine Bedürfnisse hinten an
• Du machst dir viele Gedanken über die Bedürfnisse der anderen,

auch darüber was sie vermutlich sind, fantasierst vielleicht sogar
• Du gibst dein Bestes stets die Bedürfnisse der anderen zu erfüllen
• Du fühlst dich stets für das Wohlbefinden der anderen verantwortlich
• Du fühlst dich schuldig, wenn wer anderer unzufrieden ist
• Du bist immer nett und freundlich, auch wenn dir gar nicht danach ist
• Du vermeidest es Kritik zu äußern um nicht abgelehnt zu werden
• Du bist lieber ruhig als eine Diskussion zu riskieren
• Du gehst viel zu viele Kompromisse ein
• Du vermeidest es deine Meinung zu sagen oder deine Bedürfnisse 

einzufordern um keine Konflikte zu kreieren
• Du glaubst nur dann akzeptiert zu werden, wenn du anderen gefällst
• Du opferst dich für andere auf und übernimmst auch für andere die 

Verantwortung

Gehe deinen eigenen spirituellen Weg

Du bist auf deinem spirituellen Weg schon weit gekommen. Du vertraust Gott und 
spürst selbst was deine Lebensaufgabe ist. Du brauchst eigentlich nicht diese 
Botschaft des Fläschchen, nur möglich, dass sich etwas in dir sträubt deine starke 
geistige Entwicklung weiter konsequent zu vollziehen, dass du dir selbst auf 
deinem Lebensweg ein Hindernis aufgebaut hast. Weil du unbewusst gebremst 
wirst von den Vorstellungen deines Vaters oder anderen starken autoritären 
männlichen Figur in deiner Nähe gebremst mit der du immer schon deine Probleme
hattest. Brems dich nicht mehr selbst, gehe deinen eigenen Weg!

geschrieben von Brigitte H.

Setze dich endlich einmal für dich selbst ein

Du hast dich aus den Augen verloren. Aber du fühlst dich in andere Menschen 
hinein, du stehst für sie ein, hilfst ihnen ihr Leben zu meistern. Das ist dein großes 
Talent, aber dazu gehört auch, dass du in deinem eigenen Leben Erfüllung findest. 
Und nicht nur ausgenutzt wirst und die Opferrolle übernimmst. Du musst dein 
psychologische Talent als weise Ratgeberin, deine Hilfsbereitschaft und deine 
eigenen materiellen Interessen in Balance bringen. Das geht. Du musst nicht ewig 
den Samariter spielen, der Schwachen und Beladenen für Gottes Lohn hilft.
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von Brigitte H.

Kräuter und Kräuterblumen

Felsenstorchschnabel

Krautige, mehrjährige 20 bis 50 cm hohe Pflanze
mit Wurzelstock und aufrechten oder
aufsteigenden Stängeln. Die handförmig geteilten
Blätter setzen sich aus 5 bis 7 an den Rändern
gezähnten Teilen zusammen. Die rosa bis
purpurfarbenen Blüten haben schnabelartige
violette Narben.

Verbreitung und Habitat:
Der Ursprung dieser Pflanze liegt in den gebirgigen Regionen Südosteuropas. Sie 
ist dort auch in ihrer wild wachsenden Form anzutreffen, wird jedoch meist als 
Zierpflanze kultiviert. Sie wächst bevorzugt auf Schutthalden an Waldrändern, 
vorzugsweise auf kalkhaltigen Böden zwischen 400 und 1700 MüdM.

Sammeln und Aufbewahren
Die Blätter möglichst vor der Blüte sammeln und rasch in lockeren Schichten 
aufgelegt trocknen lassen, damit sie sich nicht schwarz verfärben können. Danach 
geschützt vor Licht und Feuchtigkeit aufbewahren.

Therapeutische Eigenschaften
Tonisch zusammenziehend, entzündungshemmend. Äußerliche Verwendung der 
frischen Blätter als Heilmittel bei Wunden und Verletzungen.

Verwendung in der Küche
Die Blätter des Felsenstorchschnabels dienen der aromatischen Verfeinerung von 
Obstsalaten, Speiseeis, Getränken und Feuchtgelees.
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Ruprechtskraut

Krautige, ein- oder zweijährige 10 bis 40 cm hohe Pflanze mit dem typischen 
Wanzengeruch. Die rötlich gefärbten verzweigten Stängel sind niederliegend oder 
aufsteigend. Die drei bis fünflappige Spreite der drei- oder fünfeckigen Blätter ist 
ihrerseits eingeschnitten bis fiederspaltig. Die rosafarbenen bis violetten Blüten 
stehen paarweise in wenigblütigen Trauben.

Verbreitung und Habitat
Das Ruprechtskraut ist weltweit verbreitet und wächst bevorzugt an schattigen 
Orten an Waldrändern entlang von Mauern und auf vom Menschen kultivierten 
Böden in Lagen bis 1600 MüdM.

Sammeln und Aufbewahren
Möglichst blühende Pflanzen sammeln und rasch in lockeren Lagen aufgelegt 
trocknen lassen damit sie sich nicht schwarz verfärben können. Danach geschützt 
vor Licht und Feuchtigkeit aufbewahren.

Therapeutische Eigenschaften
Tonisch zusammenziehend, entzündungshemmend, blutstillend, äußerliche 
Anwendung der frischen Blätter als Mittel welches bei Verletzungen der Haut und 
Schleimhaut zur raschen Wundheilung beiträgt.
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Sonnenblume

Krautige einjährige Pflanze mit aufrechten kräftigen 1 bis 3 m
hohen dicken im unteren Teil verholzten Stängeln, die
wechselständigen ei- oder herzförmigen Blätter laufen spitz
zu und haben einen gesägten Rand. Die im Durchmesser bis
zu 30 cm großen Köpfchenblütenstände bestehen in der
Zentralscheibe aus Röhrenblüten, welche außen von einem
Ring von goldgelben Zungenblüten umgeben ist. Die Früchte,
Samen genannt, sind schwarz bis graugefärbte
Schließfrüchte mit Streifen.

Verbreitung und Habitat
Die Sonnenblume stammt aus Mittelamerika und wird als Kulturpflanze aber bereits
seit langem in Europa kultiviert. Die Pflanze gedeiht, gelegentlich ausgewildert, auf 
Brachland, Schuttplätzen und verwilderten Gärten bis in Höhen von 1500 m.

Aufzucht und Pflege
Die Samen der Sonnenblume werden im Frühjahr an einem sonnigen Standplatz 
direkt in tiefe fruchtbare und sonnenbeschienene Erde ausgesät, wobei frische 
Samen verwendet werden sollten, um eine gute Keimung zu gewährleisten. Da es 
sich bei ihr um eine hochwachsende Pflanzenart handelt, müssen zu dicht 
stehende Exemplare ausgelichtet werden, so dass höchstens 4 Pflanzen pro 
Quadratmeter heranwachsen können. Die Sonnenblume benötigt nur wenig 
Wasser.

Sammeln und Aufbewahren
Die Blätter und die kleinen Randblüten des Köpfchens im Sommer sammeln und an
einem luftigen und schattigen Ort trocknen lassen. Die Köpfchenblütenstände erst 
abschneiden wenn diese braun werden. Schließlich die reifen Früchte, Samen, aus 
der Scheibe reiben und geschützt vor Feuchtigkeit aufbewahren.

Therapeutische Eigenschaften
Auswurffördernd, beruhigend, zusammenziehend, fiebersenkend, hustenlindernd 
und harntreibend.

Verwendung in der Küche
Aus den Früchten, Samen der Sonnenblume, gewinnt man ein hervorragendes 
Speiseöl das reich an Vitamin E und F ist.
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Sanddorn

Zweihäusiger Strauch von 1,5 bis 2 m Höhe, dessen junge
silbrige Zweige in kräftigen Dornen enden. Die
wechselständig angeordneten Blätter sind linealische bis
lanzettlich. Die kleinen grünen Blüten sind eingeschlechtig
und öffnen sich schon ehe sich die Blätter bilden. Die
Früchte sind kugelige im reifen Zustand orange gefärbte
Scheinfrüchte.

Verbreitung und Habitat
Diese Spezies ist im eurasischen Raum heimisch und in Mitteleuropa in den Alpen 
und im Alpenvorland gelegentlich anzutreffen. Die Pflanze bevorzugt als Standort 
sonnige Abbrüche sowie Flusskiesbette in Lagen bis 1700 MüdM.
Sammeln und Aufbewahren
Die Sanddornfrüchte im Herbst sammeln. Zum Schutz vor den Dornen empfiehlt 
sich die Verwendung von Handschuhen. Frisch konsumieren oder zu Säften oder 
Marmeladen verarbeiten.

Therapeutische Eigenschaften
Zusammenziehend, desinfizierend (Darmbereich), vitaminreich, 
entzündungshemmend, äußerliche Anwendung als wundheilendes Mittel bei 
Entzündungen der Haut und Schleimhaut.

Verwendung in der Küche
Die Früchte des Sanddorn sind reich an Vitamin C und werden zur Herstellung von 
Säften, Marmeladen, Fruchtgelees und anderen Diätprodukten verwendet.

geschrieben von Brigitte H.

Die besten Heilmittel aus Omas Zeiten

Birkentee
Eine handvoll Blätter mit 1 Liter kochendem Wasser übergießen. 15 Minuten ziehen
lassen. Bei Endzündungen der Blase und der Harnwege zum wirkungsvollen 
Anregen der Harnabsonderung hilfreich. Ebenfalls zu empfehlen ist dieser Tee bei 
Rheumatismus und Gicht. Er kann selbst bei Nierenerkrankungen bedenkenlos 
verabreicht werden, da von ihm keine nierenreizende Wirkung ausgeht. Allerdings 
sollte Birke nicht zur Wasserausschwemmung verwendet werden, die auf eine 
Nieren- oder Herzkankheit zurück geht. Als Blutreinigungstee und für 
Frühjahrskuren ist die Birke ebenfalls bestens geeignet. Hier kommt auch der 
Birkensaft zur Anwendung, in Apotheken erhältlich, den man bei innerlichen 
Gebrauch verdünnen sollte.
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Hafer
Hafer Honig Brei
Speisehafer fein mahlen und mit Wasser zu einen dünnen Brei vermischen, der 
danach quellen soll. Morgens heiße Milch darunter rühren und mit Honig süßen. 
Evtl. getrocknete oder frische Früchte beigeben. Dieser Brei gibt Kraft nach langen 
Krankheiten oder bei allgemeiner Schwäche. Empfehlenswert, allerdings ohne 
Milch und Honig, als warme Mittags- oder Abendmahlzeit mit gekörnter Brühe, 
Sojasoße und Gemüse, z. B. Tomaten, angemacht.

Haferschleimkur
Eine kurmäsige Anwendung der Haferschleimsuppe ist
zu empfehlen bei rheumatisch-gichtigen Beschwerden.
Man ersetzt eine der täglichen Mahlzeiten mit einer
Haferschleimzubereitung und führt dies nach
eingetretenem Erfolg der Schmerzfreiheit noch 1 bis 2
Monate weiter.
Vorbeugend sollte man diese Kur 1 bis 2 mal pro Jahr je 1 Monat lang, am besten 
im Frühjahr oder Herbst durchführen.

Harntherapie
Das Trinken von eigenem Harn in kleinen Mengen war früher als Therapie üblich 
und viele Leiden wurden dadurch geheilt. Man kann ein Schnapsglas voll des 
eigenen Urins mit ebenso viel Magenbitter mischen und dies 1 mal pro Tag trinken.

Gürtelrosentee
1 Teel. Bohnenkraut, evtl. Bohnenkraut und Thymian gemischt, mit 1 Tasse 
kochend heißem Wasser überbrühen und 10 Minuten zugedeckt ziehen lassen. 
1 bis 2 Tassen pro Tag sind eine gute Zusatzbehandlung bei Gürtelrose 
Herpeszoster. Der Heilpraktiker oder Arzt muss bei dieser Erkrankung auf jeden 
Fall aufgesucht werden.

Heuschnupfentee
2 Monate vor dem erwarteten Ausbruch des Heuschnupfens folgende Teemischung
trinken:
Lindenblüten, Pfefferminze, Salbei und Thymian zu gleichen Teilen gemischt, 
z. B. je 25 g, 1 TL pro Tasse mit heißem Wasser übergießen und 10 Minuten ziehen
lassen. 2 bis 3 Tassen pro Tag trinken.
Bitte während der Schwangerschaft und Stillzeit nicht anwenden!
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Holunder

Holunderbeersaft
Den im Winter so wertvollen Saft entweder aus selbst gesammelten 
Holunderbeeren herstellen oder Holunderpressaft (s. u.) oder auf Fertigprodukte 
aus dem Reformhaus zurückgreifen. Bei den ersten Anzeichen von Erkältung den 
Saft möglichst heiß erwärmen und über den Tag verteilt immer wieder einige 
Schlucke trinken. Durch seine schweiß- und harntreibende Wirkung entgiftet 
Holunderbeersaft den Körper, so dass die Krankheit oft schon im Anflug besiegt 
wird. Ersatzweise wird Frühjahrskur empfohlen, doch sie sind, in großen Mengen 
genossen und im unreifen Zustand, leicht giftig . Man sollte also hierfür auf 
Holunderbeersaft zurückgreifen.

Holundertee
1 EL weiße Holunderblüten in 1 Tasse kochendem Wasser übergießen und nach 
5 bis 10 Minuten ziehen abseihen.
3 bis 4 Tassen täglich von diesem Tee dienen zur Blutreinigung, wirken 
schweißtreibend und helfen besonders bei Bronchitis, aber auch bei anderen 
Erkrankungen, wie bei Keuchhusten, Asthma, Grippe und Rheuma.
Will man die Schweißproduktion des Körpers anregen, so trinkt man ihn am besten 
mit Honig gesüßt während oder nach einem heißen Bad und legt sich anschließend
in das mit der Wärmflasche angewärmte Bett. Holundertee ist leicht harntreibend 
und daher auch bei Blasenerkrankungen angezeigt. Vorzuziehen ist in diesem Fall 
aber Holundersaft.

geschrieben von Brigitte H.
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Brigittes Rezepte 

GEBACKENE TOPFENPALATSCHINKEN MIT 
WALDBEERSAUCE 

Palatschinken: 250 g Milch mit 125 g glatten Mehl, 
2 Eier, 1 Dotter, 1 Prise Salz und 1 Päckchen 
Vanillezucker zu einem glatten Teig verrühren und 
diesen portionsweise in einer Pfanne in wenig Öl 
beidseitig zu dünnen Palatschinken backen.

Topfenfülle: 150 g weiche Butter, 45 g Staubzucker,
1 Prise Salz, 1 Päckchen Vanillezucker, etwas
abgeriebene Zitronenschale, 1 Dotter, 650 g
Magertopfen (leicht erwärmt), 45 g Weizengrieß, 4
Eiklar, 65 g Kristallzucker

Für die Topfenfülle weiche Butter mit Staubzucker,
Salz, Vanillezucker und Zitronenschale schaumig
rühren. Dann Dotter leicht erwärmen, Topfen und
Grieß unterrühren. Nun Eiklar mit Kristallzucker steif
schlagen und den Eischnee unter die Masse heben.

Die Palatschinken auf ein Stück Frischhaltefolie legen, mit Topfenfülle bestreichen 
und mit Hilfe der Folie einrollen. Das Ganze für ca. 2 Stunden in den Tiefkühler 
legen die Rolle sollte danach nicht ganz durchgefroren sein. Anschließend die 
Palatschinken aus der Folie wickeln und in ca. 1,5 cm Scheiben schneiden. Jeweils
2-3 Scheiben in einen kleinen Suppenteller legen und im Rohr bei 150 Grad 
Heißluft 15 Minuten anbacken. Zuletzt mit der Waldsauce miteinander vermischt 
übergießen und nochmals 10 Minuten fertig backen. Die gebackene 
Topfenpalatschinken mit frischen Himbeeren und Waldbeersauce servieren.

KASNOCKERLN
300 g Weizenmehl oder Dinkelmehl, Salz, 2 Eier, 1/8 Liter 
Milch, 150 g Zwiebel, 60 g Butter, Salz, Pfeffer, 20 g Butter, 
200 g würziger Käse

Aus Mehl, Salz, Eiern und Milch einen Nockerlteig bereiten. 
Diesen mit Hilfe eines Spätzlesiebes/-Hobels in leicht 
kochendes Salzwasser einfließen lassen. Kurz aufkochen 
lassen, Wasser abgießen und kurz mit kaltem Wasser 
abschrecken. Zwiebel in Ringe schneiden, Butter in einer 

Pfanne erhitzen und die Nockerl dazugeben. Kurz röste und würzen. Inzwischen die 
Zwiebelringe in Butter anrösten, Käse unter die Nockerl rühren. Diese anrichten und mit 
gerösteten Zwiebelringen garniert servieren.
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KICHER LAIBCHEN

250 g Kichererbsenmehl, ¼ Liter kaltes Wasser, 1 gestrichenen TL gutes Steinsalz, 1 
Prise gemahlener Chili, 50 g frischer Ingwer fein gerieben, 1 kleine Zwiebel geschnitten, 
Kichererbsenmehl in einer Schüssel mit dem Schneebesen in kaltes Wasser einrühren. 
Dann Salz, Chili, Ingwer und Zwiebel beigeben und alles mindestens 15 Minuten quellen 
lassen oder über Nacht in den Kühlschrank stellen.

Olivenöl in einer beschichteten Pfanne knapp 
bodenbedeckend erhitzen, Kichererbsenmasse mit einem 
Esslöffel portionsweise in die Pfanne gleiten lassen. Jeweils 
ein bisschen flach drücken und zu Laibchen zurecht formen. 
Diese 3 - 4 Minuten bei mittlerer Hitze anbraten bis die Ränder 
goldbraun sind. Dann nur einmal wenden und die andere Seite
ebenfalls 3 - 4 Minuten braten. Die Laibchen aus der Pfanne 
nehmen und auf einem Teller warmhalten.

1 Handvoll klein geschnittenes Gemüse in die Kichererbsenmasse geben, gut 
durchrühren und das Ganze zu Kicher-Gemüse-Laibchen weiterverarbeiten.

Petersilienerdäpfel in Olivenöl geschwenkt oder Yasminreis. Evtl ein Dip aus Sojajoghurt, 
Blattsalat

GEMÜSESPÄTZLE

250 g gekochtes Gemüse, 1/16 Liter, z.B.
Kochwasser, Milch, Joghurt, 1 Ei, je 200 g halb
glattes und halb griffiges Mehl, Salz, etwas Muskat,
frische Kräuter, evtl. Knoblauch

Gemüse mit der Flüssigkeit und dem Ei mit dem
Mixstab zerkleinern, mit dem Mehl vermengen und
würzig abschmecken. 
In einem Topf Salzwasser aufkochen und, z.B. mit dem Spätzlesieb, den Teig einkochen. 
Danach heiß oder kalt abschrecken und etwa als Beilage servieren.

Die Spätzle in eine gebutterte Form geben, mit Käseresten bestreuen und im Rohr 
überbacken. Tofu dazu geben oder Bärlauch und Schafskäse in die Spätzle 
untermengen. Oder etwas Obers und mit geriebenen Käse dazugeben und mit 
gebratenen Zwiebelringen servieren.
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