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Emotionale Intelligenz

Unter emotionaler Intelligenz versteht man
die Fähigkeit, Emotionen in Bezug auf sich
selbst und andere Menschen wahrzunehmen,
auszudrücken, zu verstehen und sinnvoll
zu handhaben.

Selbstwahrnehmung
Wie geht es mir? Diese Frage ist hier wichtig,
um aufsteigende Emotionen bei sich zu
erkennen. Sinnvoll ist es, sich vorher über
alle möglichen Emotionen schlau zu machen
(studieren), um danach präzise bei sich
selbst diese wahrzunehmen. Dies ist eine
Übungssache.

Selbstregulierung
Wenn ich meine eigenen Gefühle erkenne,
dann kann ich diese auch beeinflussen, z.B.
durch die Gedanken, Vergebung, Meditation oder Atmung. Ein Beispiel: Eine 
Person wird wütend und greift dich verbal an, in dem er zu dir sagt: "du fette Sau". 
Du fühlst dich verletzt und wütend, beschimpfst ihn jedoch nicht und gehst ihm aus 
dem Weg. Du atmest durch und sagst zu dir "der kann sich mit seiner Bosheit 
selbst nicht ausstehen, ich bin mit mir zufrieden, ich vergebe ihm". Mit der Zeit 
werden die Gefühle leichter und verschwinden. Es ist jedoch auch eine sehr gute 
Übung erst gar nicht verletzt oder wütend zu werden, wenn man in so eine 
Situation kommt.

Motivation
Hier spielt die Leistungsbereitschaft eine Rolle, sich nicht nur über Geld und Status 
hinaus für die Arbeit zu motivieren. Auch über Wiederstände energetisch und 
beharrlich ein Ziel zu erreichen.

Empathie
Durch die Empathie können wir uns in andere Menschen hineinversetzen. Wir 
sehen und evtl. spüren die Emotionen der Anderen und können somit passend 
darauf reagieren. Dabei sollte das Wohlwollen aller im Vordergrund stehen. Hat 
man eine hohe emotionale Intelligenz, so will man sich selbst und den Andere 
psychisch nicht schaden.
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Soziale Kompetenzen
Ein besonderer Vorteil der emotionalen Intelligenz ist, dass man die Menschen oder
das Menschsein sehr gut versteht. Befindet man sich in einer Gruppe von 
Menschen, z.B. in der Arbeit, dann ist der Umgang mit den Arbeitskollegen leichter 
und man kann auf Beziehungsebene trumpfen. Oft sind sozial kompetente 
Menschen diejenigen, die dem Raumklima gut tun.

von Raphael
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Witze

"Entschuldigung, das ist eine Kinderfahrkarte. Sie sind doch 
mindestens 30 Jahre alt" - "Da sehen Sie mal, wie lange ich 
auf den Zug warten musste."

"Mein Freund meinte letztens, er habe den Körperbau einer griechischen Gottheit" -
"Ach, echt?" - "Ja, aber Budda ist kein griechischer Gott".

von Irmgard

Wie heißt der chinesische Verkehrsminister? „Um-Lei-Tung“

Wie heißt der chinesische Verteidigungsminister „Ka-No-Ne“

Was heißt Sperrstunde auf chinesisch? „Wat-schon-zu“

Die Ostfriesen schreiben den Chinesen: „Hiermit erklären wir euch den Krieg. Wir 
haben 5.000 Soldaten und 500 Panzer“
Kurz darauf antworten die Chinesen: „Liebe Ostfriesen, wir nehmen den Krieg an. 
Wir haben fünf Millionen Soldaten und 500.000 Panzer.“
Nach einer kurzen Beratung schreiben die Ostfriesen zurück: „Liebe Chinesen, 
leider müssen wir den Krieg absagen, denn wir haben nicht genug Betten für alle 
Gefangenen.“

von Brigitte H. 
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Gedichte von Renate

Es hört nie auf

Wie ein Meer von
Flammen
brannte sein Herz
Wie ein Wald
in Flammen
leuchten seine Augen.
Die Beine steif
wie Steine,
Und die Hände
ein Gesang
der Unendlichkeit.
Es hört nie auf!
Das Feuer wird
nicht mehr erlöschen.

Im Käfig

Opfer der Gewalt
im Frauenknast.
Opfer der Gewitter
der Gewalt
und des Hurricans
im Dorf der Träume.
Keiner konnte
das Dorf verlassen.
Es lag in Trümmern
von Gedanken.

Mutter Courage

Mutter Courage
Ein bekanntes Werk
oder eine Mutter
die Courage hatte
um ihre drei Kinder
Großzuziehen.
Allein.



135. Ausgabe Februar 2021 7

Zitate und Sprichwörter 

Freude lässt sich voll auskosten,
wenn sich ein anderer mitfreut.

Mark Twain
amerikanischer Schriftsteller
(1835 – 1910)

Unser größter Ruhm liegt nicht darin,
niemals zu fallen,
sondern jedes Mal wieder aufzustehen,
wenn wir gescheitert sind.

Konfuzius
chinesischer Philosoph
(551 – 479 v. Chr.)

Auch eine schwere Tür 
hat nur einen kleinen Schlüssel nötig.

Charles Dickens
englischer Schriftsteller
(1812 - 1870)
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WEISHEITEN FÜR FESTLICHE ANLÄSSE

Neujahrslied
Mit der Freude zieht der Schmerz
traulich durch die Zeiten.
Schwere Stürme, milde Weste,
bange Sorgen, frohe Feste
wandeln sich zur Seiten. 

Erfolg haben heißt, 
die richtigen Leute 
zur richtigen Zeit treffen.

Im Essen bist du schnell,
im Gehen bist du faul.
Iss mit den Füßen, Freund,
und nimm zum Gehen das Maul.

Wer was will gelten, der komme selten.

Man darf anders denken als seine Zeit,
aber man darf sich nicht anders kleiden.

Essen ist eine höchst ungerechte Sache.
Jeder Bissen bleibt höchstens zwei Minuten im Mund,
zwei Stunden im Magen,
aber drei Monate an den Hüften.

Bildung kann die Zucht verfeinern
aber nicht ersetzen.

0
ausgewählt von Brigitte H.
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Susis Seite

Gute Sprüche für gute Gedanken!

Einfach tun, was richtig ist.
Einfach lassen, was nichts bringt.
Einfach sagen, was man denkt.
Einfach leben, was man fühlt.
Einfach lieben, wen man liebt.
Einfach ist nicht leicht.
Einfach ist am schwierigsten.

Genieße jede Sekunde in deinem Leben!

Die Ruhe geht in verschiedene Bahnen
und lässt uns ahnen,
dass schon bald alles wieder wird gut,
drum achte auf dein höchstes Gut,
denn das ist dein Humor.

Egal, ob man bleibt oder geht, ist das die Prüfung, 
bevor sie beginnt, die neue Ära. 
Ohne Wut und Zorn beginnt jeder kommende Morgen 
und wir schauen voll von Zuversicht nach vorne, 
ohne sich zu sorgen.

Glaube, Hoffnung und Liebe ist das höchste Gut 
und das gibt uns Kraft und Mut für die Freundschaft und die Liebe.
Und dann gerät die Welt nicht ins wanken 
und wir tun nur noch das was uns gefällt.
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Nun noch ein Wunsch von mir

Ich Wünsche mir von ganzem Herzen, 
dass wir uns alle ganz, ganz bald wieder 
im Tageszentrum 
oder vielleicht außerhalb, am Inn oder so  
wieder sehen und reden können. 

Damit das gelingt, 
müssen wir uns streng an die Regeln halten. 
Das ist kein Spaß, sondern Ernst. 
Wenn wir das verstehen lernen, 
kann es leichter werden, 
für jeden von uns.

Abstand, Hygiene und die FFP-Maske 
wenn man unterwegs ist oder einkaufen geht. 
Das ist zwar lästig, aber wichtig.
Alle und ich schicken euch 
ganz viele Umarmungen 
und ich schicke euch über diesen Weg
ganz viele Grüße!!!

Eure Susi Sch.
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Erkältungshelfer aus aller Welt

Halsweh, Schnupfen, Heiserkeit! Nicht nur wir
Deutschen müssen uns immer wieder mit diesen
Wehwehchen herumplagen. Überall auf der Welt
sorgen Erkältungsviren für die typischen
Beschwerden. Ist die Luft trocken, sind es häufig
auch die Schleimhäute. Die Erreger haben ein
leichtes Spiel. Selbst wenn die Infekte harmlos
verlaufen, sie können bis zu zwei Wochen
dauern. Um Erkältungsbeschwerden zu lindern,
haben sich über die Jahrtausende hinweg auf
der ganzen Welt Mittel aus der Natur bewährt.
So lässt sich Husten mit Thymian, Primel oder
Efeu, z.B. als Tee, Saft oder Elixier behandeln. 

Einreiben – Gurgeln – Inhalieren

Jedes Land, jede Kultur hat seine eigenen Tipps und Tricks entwickelt mit den 
lästigen Symptomen umzugehen.

Jedes Land: eigene Mittel

Japan

Ingwer:
Zusätzlich zu einer Erkältung begleiten uns oft
Kopfschmerzen und Übelkeit. Die Japaner
schwören auf Ingwer. Denn er wirkt ähnlich wie
Ibuprofen. Der Scharfstoff Gingerol regt zudem die
Durchblutung an und wärmt tiefenwirksam.

Paste: Einen Teelöffel geriebenen Ingwer mit
etwas Sesamöl mischen. Darauf achten, dass die Paste nicht zu flüssig wird. Den 
Brei auf die Stirn auftragen und 15 Minuten einwirken lassen. Danach mit warmen 
Wasser abwaschen. Ist die Haut gerötet, liegt es an der gesteigerten Wärmezufuhr.
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Russland

Honig und Rettich: 
Traditionell werden Husten und Schnupfen mit einem Saft aus
schwarzem Rettich (Wochenmarkt oder gut sortierter
Supermarkt) und Honig behandelt.
Die Senföle, die für die typische Schärfe sorgen, wirken
antibakteriell und helfen bei besonders leichten
Entzündungen.

Hustensaft: Den Deckel des runden Rettichs abschneiden und
das Fruchtfleisch auslösen. Mit einer dicken Nadel Löcher in den Rettich stechen, 
danach entweder mit Zucker oder Honig füllen. Auf ein Glas stellen. Deckel drauf 
und einige Stunden ruhen lassen. Täglich zwei- bis dreimal einen Esslöffel 
einnehmen. Für hartnäckigen Hustenschleim.

Deutschland

Kartoffel: 
Ob als Suppe, Salat oder Beilage. Sie ist unsere liebste Knolle. In Form eines 
Brustwickels regt sie aber auch die Durchblutung an und aktiviert das 
Immunsystem. Denn die Kartoffelmasse kann Wärme lange speichern und dem 
Körper abgeben. So erweitern sich die Gefäße, was wiederum die Muskeln 
entspannt. Das lindert den Hustenreiz.

Brustwickel: Bei akuten Beschwerden fünf
ungeschälte, weichgekochte Kartoffeln heiß
zerdrücken und in ein Tuch wickeln. Wenn der
Umschlag etwas abgekühlt ist, auf die Brust legen
und für 30 Minuten wirken lassen.

Brasilien

Eukalyptus:
Bei dieser Pflanze denken wir zuerst an Australien
und die süßen Koalas. Doch seit den 1950-er Jahren
wird sie auch in den Regenwäldern Brasiliens
angebaut. Die Blätter des grünen Baumes lindern
Entzündungen. Außerdem stimulieren die enthaltenen
Stoffe des Eukalyptus die Nervenfasern, wodurch
festsitzender Schleim gelöst wird und abgehustet
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werden kann. Durch die ätherischen Öle wirkt der kampferartige Duft zudem 
anregend und hilft gegen Müdigkeit. In Kombination mit Knoblauch, der als wahrer 
Viren-Killer gilt und daher auch als Bio-Antibiotika bezeichnet wird, hat sich der 
Eukalyptus-Knoblauch-Tee als beliebtes Hausmittel gegen unerwünschte 
Erkältungsbeschwerden bewährt.

Tee: Eine gehackte Knoblauchzehe und zwei Teelöffel gehackter Eukalyptusblätter 
(aus dem Reformhaus) mit 200 ml kochendem Wasser übergießen. Etwa fünf 
Minuten ziehen lassen und abseihen. Bei belieben entweder mit Zitronensaft oder 
Honig verfeinern.
Bei akuten Beschwerden 3-5 Tassen Tee pro Tag.
Gurgeln mit heißer Flüssigkeit kann helfen, Halsschmerzen zu lindern.

Australien

Teebaumöl:
Ein altbewährtes Hausmittel gegen Erkältung
und Infektion der Atemwege ist Teebaumöl. Es
wird aus einem australischen Baum gewonnen
und schon seit Jahrhunderten als Heilpflanze
genutzt. Durch Destillation werden die
ätherischen Öle aus den Blättern gewonnen.
Dabei sind vor allem die Inhaltsstoffe Cineol und
Terpinen wichtig. Sie sind dafür verantwortlich,
dass Bakterien abgetötet werden und Wunden schnell heilen. Das Öl wirkt 
desinfizierend und galt bis zur Erfindung des Penicillins sogar als antiseptisches 
Naturheilmittel bei kleineren Eingriffen im Mundraum.
Daher wird Teebaumöl auch oft in der Kosmetik gegen unreine Haut und bei Akne 
sowie bei Fußpilz und Warzen verwendet.

Inhalieren: Unverdünnt kann Teebaumöl Haut und Atemwege reizen. Eine 
ungefährliche Art ist daher die Inhalation. Dafür Wasser kochen und in eine 
Schüssel geben. Sechs Tropfen Teebaumöl dazu tröpfeln und sich über die heiße 
Flüssigkeit beugen. Kopf und Schultern mit einem großen Tuch bedecken und fünf 
Minuten lang den Wasserdampf einatmen.

Das alles sind Hilfen zur Vorbeugung und leichter abhusten und 
durchschlafen, aber bei Fieber und schlimmen Ohren- und Halsentzündungen
geht ihr besser zu einem Arzt.

Eure Susi Sch.
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von Brigitte H. und Andrea J.

GÜNSTIGER FITNESSDRINK
Vergiss die teuren süßen Dinks im Fitnessstudio. Mit
reinem Kokoswasser aus dem Supermarkt oder der
Drogerie bekommt dein Körper nach dem Workout alle
Nährstoffe die er braucht, wie zum Beispiel Kalium und
Natrium.

SEELEN AUFHELLER
Bei innerer Unruhe und Anspannung hilft Melissen-Tee.
Er verreibt trübe Gedanken und ist Balsam für die 
Seele. Übergieße einfach 2 TL getrocknete 
Melissenblätter mit einer Tasse kochendem Wasser 
und lass das Ganze 10 Minuten lang zugedeckt ziehen.
Danach absieben und genießen.

SCHNELLE EISENZUFUHR
Viele von uns leiden unter Eisenmangel ohne es zu
wissen. Wenn du dich also häufig schlapp fühlst könnte
das die Ursache dafür sein. Mit Rotbuschtee kannst du
dem Problem schnell und easy entgegen wirken. Der Tee
enthält jede Menge Eisen und findet sich in jedem
Supermarkt. Einfach nach Packungsanleitung aufgießen
und genießen.
Vitamin C verbessert die Aufnahme von Eisen. Wer
möchte kann den Tee mit etwas Zitronen oder Apfelsaft
süßen.

ANTI-“BAD MOOD“
Ob leichte Depression, Stress oder 
Stimmungsschwankungen. Johanniskraut-Tee ist hier die 
beste Wahl. Einfach 2 TL frische oder getrocknete 
Johanniskrautblätter mit kochendem Wasser in einer Tasse 
übergießen, 10 Minuten ziehen lassen und bis zu 4 Tassen 
täglich trinken.
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SWEET DREAMS
Mit Lavendel kannst du abends schneller einschlafen. Dazu einfach 2 bis 3 Tropfen 
Lavendelöl auf ein Taschentuch geben und in die Nähe deines Kopfkissens legen. 
Der angenehme Duft von Lavendel verbessert zudem die Schlafqualität.

GUTE NACHT TEE
Prima Einschlafhilfe! Übergieße 1 EL frisches
Basilikum mit 150 ml kochendem Wasser und lass
den Tee für 10 Minuten ziehen. Danach mit Honig
süßen. Schwangere, Stillende und Kleinkinder
sollten den Tee nicht trinken!

geschrieben von Brigitte H.

Um Blechkuchen in Stücke zu schneiden, lohnt es sich
einen Pizzaschneider zu verwenden. Im Gegensatz zum
Messer muss man nicht sägen, sodass die Schnitte glatt
sind.

Quark, Butter, Käse, Sahne und Sauerrahm kann man problemlos einfrieren.
Ausgenommen davon sind: Buttermilch, Joghurt und Creme fraiche.
Bei diesen Produkten sollte man es besser lassen.

Nach dem Duschen sollte man möglichst im Anschluss die Armaturen säubern. 
Dann gibt es keine unschönen Kalkflecken. Am besten sollte man sich gleich einen 
trockenen Lappen in die Nähe der Dusche legen.

geschrieben von Andrea J.
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Da wir noch nicht wissen, ob das Tageszentrum im Februar öffnen darf, bzw. wie 
die Regeln sein werden haben wir uns entschlossen, vorerst keinen 

Monatsplan Februar
Die Angebote sind nur für TZ-Besucher !!!

Tag Datum Aktion

zu erstellen. Wir bitten um Verständnis.
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von Brigitte H.

DIE ZWIEBEL

Eine Küche ohne Zwiebel ist kaum
vorstellbar. Und was für die Kulinarik, gilt das
trifft bei mir auch für die Hausapotheke zu,
denn mit seinen entzündungshemmenden
Eigenschaften und seinem mutigen Auftreten
gegen Krankheitserreger ist das
Lauchgewächs ein echtes Multitalent. Dabei
muss die Zwiebel nicht unbedingt verspeist
werden. Ein Teil ihrer Schätze kann lokal über die Haut aufgenommen werden. Ein 
weiterer Teil schafft es als Hans Dampf über Nase und Augen was uns oft zu 
Tränen rührt. Der sogenannte Tränenreizende Faktor, von Fachleuten auch 
Propanthial S Oxid genannt, entsteht beim Anschneiden der Zwiebel und reagiert 
im Riech- bzw. Schmeckorgan zu Schwefelsäure. Die Schwefelverbindungen 
lassen die Schleimhäute abschwellen, der scharfe Geruch regt die örtliche 
Durchblutung an und sorgt dafür, dass sich Bakterien und Pilze sehr gerne von uns 
verabschieden. Antioxidanzien wie Quercetin und Anthocyane erweisen sich zudem
als tüchtige Kämpfer gegen freie Radikale.

Zwiebelschüssel oder Zwiebelsäckchen:
Schneiden sie eine Zwiebel in Stücke, geben sie diese in eine kleine Schüssel und 
platzieren sie das schnelle Hausmittel in er Nähe ihres Schützlings. Die 
Behandlung ist auch für kleine Rotznasen geeignet. Lassen Sie Kind und Schüssel 
aber nicht aus den Augen, oder noch besser, füllen sie die Zwiebelstücke in ein 
kleines Säckchen, z B einen Waschlappen oder eine Socke und binden sie diese 
zu. Wenn sie das Zwiebelsäckchen ein bisschen quetschen werden die 
schwefelhaltigen Inhaltsstoffe der Zwiebel wieder freigesetzt und es gibt frischen 
Anti-Erkältungs-Nachschub. Und ja, es riecht ein wenig streng im Zimmer, aber das
geht vorüber.
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Zwiebelsirup:
Bei Husten hat die Zwiebel mit ihrem ätherischen Öl eine schleimlösend 
auswurffördernde und antibakterielle Wirkung. Schneiden sie ein mittelgroßes 
Exemplar würfelig. Bedecken sie die Zwiebelwürfel dann mit Honig und lassen sie 
das Ganze zugedeckt etwa eine Stunde ruhen. Sieben sie die Flüssigkeit ab und 
nehmen sie mehrmals täglich 1 TL Zwiebelsirup zu sich. 
Scharf und gesund - Die Zwiebel ist ein würziger Heilkünstler.

DER KNOBLAUCH 

Seine Wirkung bei Erkältungskrankheiten ist mittlerweile wissenschaftlich 
nachgewiesen. Der Knoblauch enthält viele gesundheitsfördernde Mineralstoffe 
und zahlreiche Vitamine, Flavonoide und Saponine. Hauptverantwortlich für die 
Wirkung bei Erkältungskrankheiten sind jedoch die Schwefelverbindungen, bzw. 
Sulfide, vor allem das für den charakteristischen Geruch verantwortliche Allicin. 
Sulfide zählen zu den sekundären Pflanzenstoffen und haben eine 
entzündungshemmende antibiotische und antivirale Wirkung!

Knoblauch-Würze:
Würzen sie gerade während der Erkältungszeit mit Knoblauch. Es gibt so viele 
feine Rezepte die die geschmackvollen Zehen richtig gut zur Geltung bringen. 
Wenn sie nicht viel haben geben sie einfach ordentlich Knoblauch ins 
Salatdressing. Am wirksamsten ist es wahrscheinlich eine frisch geschälte 
Knoblauchzehe so wie sie ist zu essen. Wobei es sich empfiehlt, dass sämtliche 
Familienmitgliedern anzutragen, denn sonst steht einem eventuell eine einsame 
Zeit bevor. Und rechnen sie damit einen Spitznamen verpasst zu bekommen so wie
ich die „Queen of Garlic“ bin.

Knoblauch-Inhalation:
Aufgrund seiner umfassenden Wirkung ist Inhalieren sowohl bei trockenem Husten 
als auch bei Husten mit Auswurf zu empfehlen. Hacken sie z.B. zwei Knoblauch, 
geben sie diese mit 1 TL Apfelessig in eine Schüssel mit heißem Wasser, rühren sie
die Mischung kräftig um und schon steht dem Vergnügen nichts mehr im Weg.
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HOLUNDER KANN HELFEN 
UND VORBEUGEN

Der Holunder als Heilmittel kann helfen
die kalte Jahreszeit gesund zu
überstehen in dem er mit Blüten und
Beeren in der jeweiligen Zubereitung
das menschliche Immunsystem stärkt.
Tee, Saft und Holunderblüten oder
Beerenwasser kann bei den unterschiedlichsten Beschwerden eingesetzt werden.
Natürlich können sie zahlreiche Holundersäfte und Holundertees im Einzelhandel 
erwerben aber ungleich mehr Spaß macht doch die eigene Herstellung von Anfang 
an. Allerdings sollten Sie bestimmte Hinweise beachten! Bei den im folgenden 
vorgestellten Rezepten handelt es sich nicht um Medikamente. Bei anhaltenden 
unklaren und länger andauernden Beschwerden müssen Sie einen Arzt 
aufzusuchen. Auch eine Dauerbehandlung oder oder ein übermäßiger Verzehr von 
Heilpflanzen ist nicht ratsam. Vorsicht bei Unverträglichkeit, zum Beispiel bei 
Allergien.

HOLUNDER BEI ERKÄLTUNGEN

Badewasser-Zusatz

Zutaten: 4 gehäufte EL Holunderblüten.

Zubereitung
Die Holunderblüten in ein kleines Säckchen geben und dieses in das Badewasser 
geben. Das Badewasser sollte idealerweise eine Temperatur von 32 bis 38 Grad 
haben und das Bad sollte nicht über 20 Minuten dauern. Die Temperatur kann aber 
auch höher liegen je nachdem wie man das verträgt. Nach dem Bad sofort Bettruhe
einhalten.
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Holunder-Kräuter-Sirup

Zutaten: 1 kg frische Holunderbeeren, 4 gehäufte EL
frische Salbeiblätter, 4 gehäufte EL frische
Thymianblätter, etwa 1 kg Zucker

Zubereitung:
Die Holunderbeeren waschen und verlesen. Salbei und
Thymian waschen, verlesen und mit den Beeren in den
Behälter geben. 750 ml Wasser in einem Topf aufkochen
und über die Beeren und Kräuter gießen. Die Früchte mit
einem Kartoffelstampfer etwas andrücken, dabei die
Steine aber nicht verletzen. Das Ganze abkühlen lassen,
verschließen und über Nacht, besser 24 Stunden, stehen
lassen. Ein Sieb mit einem Leinentuch auslegen und in
einer Schüssel hängen. Die Flüssigkeit abmessen, 1 Liter Sud entspricht 1 kg 
Zucker. Die Flüssigkeit mit dem Zucker aufkochen und sofort heiß in Gläser 
abfüllen.
Bei Bedarf etwa 1 EL Sirup mit heißem Wasser aufgießen und trinken. Oder einen 
Teelöffel pur im Mund zergehen lassen!
Bei Hämorrhoidal-Beschwerden

Zutaten: 2 gehäufte EL Holunderblätter, 500 ml Milch

Zubereitung
Die Blätter mit der Milch in einen Topf geben, kurz aufkochen und anschließend 
etwas abkühlen lassen. Die Holunderblätter aus der Milch nehmen, etwas 
abtropfen lassen und auf die betreffenden Stellen legen. Die Mischung wirkt 
schmerzlindernd.
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EINFACH WOHLFÜHLEN - ALTES WISSEN

Rezept-Tipp von Apothekerin Mag. Sonja Burghard

Bei Entzündungen des Zahnfleisches oder von Zahnprothesen-Druckstellen 
am Gaumen einige Tropfen Myrrhetinktur aus der Apotheke in ein Glas lauwarmes 
Wasser geben und 2 bis 3 mal täglich mit dieser Mischung gurgeln, bzw. spülen. 
Zusätzlich kann man z.B. aus der Blutwurz einen Tee zubereiten und 10 Tropfen 
davon dem Gurgelmittel zusetzen. 

Es wird immer wieder von Harzsalbe geredet. Kann man sie selbst 
herstellen?

Harzsalben werden von Freunden der Naturheilkunde gerne selbst hergestellt. Ihre
Einsatzmöglichkeiten bei Muskel- und Gelenkschmerzen und ihr Entzündung 
vorbeugender Charakter sind oft gefragt. Harz schützt außerdem auch vor Keimen 
und Bakterien und beschleunigt die Wundheilung. Als Zugsalbe kann sie durch 
Aufweichen und bessere Durchblutung der Haut auch Splitter und Eiterherde an die
Oberfläche befördern. Als Apothekerin rate ich aber auf Wunden immer nur 
Produkte anzuwenden, die in einer Apotheke hergestellt worden sind, da hier das 
Arbeiten unter hygienischen Bedingungen und der Einsatz geprüfter reiner 
Ausgangsstoffe gegeben sind.

BERNSTEIN
Der König unter den Harzen ist Bernstein. Aber genau genommen ist Bernstein 

kein Stein, sondern gilt als Sammelbegriff für alle 
fossilen Harze die älter als eine Million Jahre sind. Er 
wird vor allem für Schmuck verwendet und kommt 
auch auf diese Weise für die Gesundheit zum Einsatz. 
Häufig werden Bernsteinketten etwa bei Babys zur 
Beruhigung und
Schmerzlinderung beim Zahnen
eingesetzt.
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MYRRHE
Myrrhe ist der bitter schmeckende wohlriechende Saft, der aus der verletzten Rinde
des Myrrhenbaums gewonnen wird. Als Heilmittel sowie zum Salben von Priestern 
und Einbalsamieren von Toten ist das kostbare Harz schon seit dem Altertum 
bekannt. Durch den Gehalt an ätherischem Öl besitzt die Myrrhe eine 
desinfizierende Wirkung, die bis heute sehr geschätzt wird. In Form einer Tinktur 
nützen wir diese in der Apotheke besonders bei Entzündungen im Mund und am 
Zahnfleisch. Sie ist auch in verschiedenen Arzneispezialitäten, wie Magentropfen, 
Schwedenbitter, Mundwässern, medizinischen Zahnpasten, Zahnpinselungen für 
Kinder oder Gurgellösungen enthalten.

LÄRCHE
Die europäische Lärche genießt als harzspendender
Baum höchste Wertschätzung. Ihr Harz, bzw. die daraus
hergestellten Anwendungen wie Salben mit Terpentinöl
werden zur Schmerzlinderung eingesetzt und regen die
lokale Wundheilung an. Rheumatische und neuralgische
Schmerzen sind klassische Anwendungsgebiete, die mit
einer Stimulierung der Abwehrkräfte einhergehen. Ein beliebter Zusatz sind 
Lärchenöle außerdem in Massageölen und in Duftlampen.

WEIHRAUCH
Im Altertum gehörte Weihrauch zu den kostbarsten Handelsgütern. Die Ägypter 
bezeichneten Weihrauchharz auch als Schweiß der Götter. Weihrauchharz wird in 
der indischen Ayurveda-Medizin seit mehr als 3000
Jahren zur Behandlung entzündlicher Erkrankungen
eingesetzt. Weihrauch bzw. die in ihm enthaltenen
Boswelliasäuren können ebenso bei Allergien, Asthma,
chronischen entzündlichen Darmerkrankungen, Colitis
ulcerosa, Morbus Crohn, Psoriasis und Rheuma, aktive
chronische Polyarthritis juvenile, chronische Arthritis
helfen. Aber Achtung mit der Einnahme von Weihrauch
sollte in einem frühen Krankheitsstadium begonnen und regelmäßig weitergemacht 
werden um einen günstigen Langzeiteffekt auf den Krankheitsverlauf zu erzielen.

geschrieben von Brigitte H.
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ZAUBERHAFTER NEUANFANG 

Etwas Altes geht zu Ende, etwas Neues, Ungewisses
beginnt. Das kann Angst auslösen. Dagegen hilft, sich
die Veränderung in den schönsten Farben auszumalen. 

„Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, der uns hilft zu
leben“ heißt es in dem Gedicht „Stufen“ von Hermann
Hesse. Ein Zauber, den man sich das ganze Leben lang
bewahren kann. Sich einen lang gehegten Traum erfüllen, einen neuen Weg 
einschlagen, ein fernes Land bereisen. Wer sich traut ist voller Erwartungsfreude 
und fühlt sich getragen von dem Gefühl, ein spannendes selbstbestimmtes Leben 
zu führen. Schließlich birgt jeder Anfang neue Chancen, sein Leben zu bereichern 
und Wandel zu wachsen. Das genau macht den Zauber aus. Warum trauen sich 
dann so viele nicht? 
Wir haben von dem Neuen keine genaue Vorstellung und wissen nicht, was auf uns
zukommt. Vor allem wenn wir weitreichende Veränderungen erwägen wie einen 
Umzug, einen Job- oder Beziehungswechsel kann uns das Ungewisse Angst 
machen, sagt der Persönlichkeitspsychologe Rainer Riemann. Wenn wir nämlich 
über Veränderungen nachdenken nehmen wir oft die gegenwärtige Situation durch 
eine rosarote Brille wahr, während das Neue in unserer Vorstellung in erster Linie 
negative Konsequenzen nach sich zieht. Dies erschwert dann das Loslassen.
 
Wie wir die Angst in Neugier verwandeln
Es ist also die Vorstellung von dem Neuen, die Angst macht und den Mut sinken 
lässt, neues Terrain zu betreten. Doch der Angst ist man nicht ausgeliefert. Sie lässt
sich vielmehr in das umwandeln, was den Weg zu einem Leben mit mehr 
Abenteuer, Erfahrungen und Selbstvertrauen freimachen kann. Neugier ist der 
Gegenspieler, der Angst heißt. Es sind vor allem Bilder, die Neugier wecken!
Dabei genügt, dass sich diese Bilder im Kopf abspielen. Das haben Roland Benoit 
und Philipp Paulus vom Max Planck Institut für Kognitions- und 
Neurowissenschaften nun in einer Studie gezeigt. 

Demnach kann allein die mentale Vorstellung, dass sie zukünftige 
Herausforderungen meistern wird das Selbstvertrauen einer Person so sehr 
steigern, dass ihr potenzielle Schwierigkeiten keine Angst mehr machen. 
Psychologen sprechen von Visualisierung, was bedeutet dass man sich im Geiste 
ein Bild davon malt, wie man sich in einer bestimmten Situation fühlt und wie man 
handelt. Je bunter und verlockender sich das Bild im Kopf gestaltet, desto schneller
weicht die Angst der Neugier. Denn egal ob man tatsächlich gerade einen 
gelungenen Moment erlebt oder ihn sich lediglich vorstellt, das Gehirn reagiert so 
oder so mit der Ausschüttung von Wohlfühlhormonen. 
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Am besten wirken Visualisierungen, wenn man sich das, was man sich wünscht 
nicht nur vorstellt sondern zugleich versucht die dazugehörenden Emotionen zu 
spüren. Wie die Freude, die einen erfüllen wird, wenn man am neuen Arbeitsplatz 
aufblüht. In solch einem positiven Gefühlszustand fällt uns der Sprung ins 
Ungewisse leichter, sagt Rainer Riemann. Er ist wie mit dem ersten Sprung vom 
Dreimeterbrett .Der Sprung als solches macht keine Freude Wenn wir ihn aber 
gewagt haben sind wir stolz auf uns Und das ist ein guter Anfang .

GESCHRIEBEN VON BRIGITTE H.

Obst und Gemüse für Februar

Obst:

Äpfel, Birnen, Orangen, Mandarinen,
Clementinen, Nüsse, Maronen

Gemüse:

Chinakohl, Feldsalat, Chicorée, Radiccio,
Lauch, Karotten, Pastinaken, Steckrüben,
Grünkohl, Rosenkohl, Rote Beete,
Weißkraut, Blaukraut, Rauke, Wirsing
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Brigittes Rezepte 

TOPFEN HALUSCHKA

300 g Teigfleckerln, 1 Zwiebel (fein geschnitten), 1 El Butter,
120 g Räucherspeck oder Tofu geräuchert, Salz, Pfeffer, halber Liter Sauerrahm, 
100 g Semmelbrösel, 100 g Butter, 250 g Bröseltopfen, Schnittlauch zum Garnieren

Teigfleckerln in Salzwasser bissfest kochen und anschließend abschrecken. 
Zwiebel in einer Pfanne in Butterschmalz sanft anrösten, dann die Speckwürfel 
oder Tofu eingeben und bei milder Hitze knusprig braten, dabei salzen, pfeffern. 
Anschließend 2 EL Sauerrahm untermischen und
leicht anlegen lassen. Danach die Teigfleckerln
darin durchschwenken und den restlichen
Sauerrahm untermengen. Aus Brösel und Butter in
einer Pfanne Butterbrösel herstellen und diese über
die angerichtete Topfen Haluschka Fleckerln
streuen. 
Mit Bröseltopfen und Schnittlauch garnieren. 
 
 
 
 
SCHWARZBEERNOCKEN

400 g Schwarzbeeren, Heidelbeeren oder Holunderbeeren, 100 g griffiges Mehl, 
50 g ml Milch, 20 g Butterschmalz, 2 EL Kristallzucker, 1 EL Staubzucker

Schwarzbeeren in einer Schüssel mit Mehl und Milch kräftig verrühren. Dabei etwa 
die Hälfte der Beeren zerquetschen, damit der Saft austritt. In einer Pfanne 
Butterschmalz erhitzen, kleine Nocken der Schwarzbeeren darin braten. Nach ca. 
3 Minuten die Nocken mit Kristallzucker
bestreuen, wenden, erneut mit Kristallzucker
bestreuen und wieder 3 Minuten braten lassen.
 
Zum Servieren die Schwarzbeerennocken mit
Staubzucker bestreuen. 
Dazu passt Vanilleeis oder kalte Milch 
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GEBACKENE TOPFENFLADEN

200 g Topfen, 1 Eigelb, 1 Ei, abgeriebene Schale
von eine halben Zitrone, 25 g flüssige Butter
(nicht so heiß), 25 g Weizengrieß, 25 g glattes
Mehl, 50 g Sauerrahm, 2 EL Honig, Öl zum
Herausbacken, 1EL Staubzucker mit ½ Teelöfffel
Zimt vermischt zum Bestreuen

Topfen mit Eigelb, Ei, Zitronenschale und flüssiger
Butter in einer Schüssel gut verrühren, dann
Grieß und Mehl unterheben. Teig mit Frischhaltefolie bedeckt für ca. 1 Std. kalt 
stellen. Sauerrahm mit Honig glatt rühren und mit Frischhaltefolie bedeckt in den 
Kühlschrank stellen.
Äpfel schälen, Kerngehäuse entfernen, grob schneiden und mit Apfelsaft mit Zucker
langsam köcheln lassen bis sie weich sind. Nun die Zimtstange beigeben und kurz 
ziehen lassen. Danach die Zimtstange entfernen, die Butter hinzufügen alles 
pürieren und das Mus kalt stellen.
Zucker in einer Pfanne schmelzen, mit Apfelsaft löschen und gut verrühren, um das
Karamell aufzulösen. 
Äpfel schälen, Kerngehäuse entfernen, blättrig schneiden und darin auf beiden 
Seiten karamellisieren .
Öl in der Pfanne erhitzen, Topfenmasse mit einem Esslöffel zu Nockerln formen, ins
heiße Fett geben, leicht flach drücken und beidseitig goldgelb backen. Auf 
Küchenpapier abtropfen lassen.

Apfelmus und karamellisierte Äpfel auf Teller geben, mit Rahm-Honig-Gemisch 
beträufeln, Topfenfladen danebensetzen und mit Zimtzucker bestreuen.

Dazu schmeckt ein Glas kalte Milch.
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Rezepte für die kalte Jahreszeit

von Andrea J.

Kürbis-Rosenkohl-Curry ( 4 Personen )

Zutaten:

800 g Rosenkohl, 600 g Hokkaido-Kürbis, 
3 Knoblauchzehen, 50 g Ingwer, 60 g Butterschmalz, 
1 EL brauner Zucker, 1 EL Honig, 2 TL Currypulver, 
½ TL Chilipulver, Saft von 1 Limette oder Zitrone, Salz,
Pfeffer, 1 Dose Kichererbsen ( 425 ml ), 1 Zwiebel, 
150 g Naturjoghurt, 100 g Granatapfelkerne

Zubereitung:

Rosenkohl putzen, waschen und halbieren. Den Kürbis entkernen, waschen, in 
Stücke schneiden. Beides auf einem Backblech verteilen. Knoblauch und Ingwer 
schälen, fein hacken und im Butterschmalz andünsten. Zucker, Honig, Curry und 
Chili zufügen und ca. 1 Minute andünsten. Limettensaft unterrühren. Mit Salz und 
Pfeffer würzen. Marinade unter das Gemüse heben. Gemüse im vorgeheizten Ofen
ca. 40 Minuten backen. Alle ca. 10 Minuten vorsichtig wenden.

Elektro: 200°C
Umluft: 180°C
Gas: Stufe 3

Kichererbsen abspülen und abtropfen lassen. Zwiebel schälen und fein würfeln. 
Beides nach ca. 20 Minuten unter das Gemüse mischen.
Kürbis-Rosenkohl-Curry mit Joghurt und Granatapfel anrichten.
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Mediterraner Nudeltopf (4 Personen)

Zutaten:

300 g Karotten, 200 g Zucchini, 1 Stange
Staudensellerie, 2 Zwiebeln, 2 Knoblauchzehen,
400 g Tomaten, 2 EL Öl, 1 EL Tomatenmark, 
850 ml Gemüsebrühe, 150 g TK-Erbsen, 
150 g Nudeln, Salz, 4 Stiele Basilikum, Pfeffer,
Zucker, 1 TL getrocknete italienische Kräuter, 
1 TL geriebene Zitronenschale, 2 EL Parmesan

Zubereitung:

Karotten schälen, in Scheiben schneiden. Zucchini und Sellerie waschen, putzen 
und in Scheiben schneiden. Zwiebeln und Knoblauch schälen und fein würfeln. 
Tomaten waschen, putzen und grob würfeln. Öl in einem Topf erhitzen. Zucchini 
unter Wenden 2 – 3 Minuten braten. Zwiebeln und Knoblauch zugeben und kurz 
andünsten. Tomatenmark und Tomaten zugeben und kurz andünsten. Mit Brühe 
ablöschen. Karotten, Sellerie und Erbsen zugeben, aufkochen und bei mittlerer 
Hitze ca. 8 Minuten garen.

Nudeln inzwischen im Salzwasser nach Packungsanweisung kochen, abgießen 
und abtropfen lassen. Basilikum waschen, trocken schütteln und Blätter abzupfen. 
Suppe mit Salz, Pfeffer, Zucker und italienischen Kräutern würzen.
Nudeln zugeben. Mit Zitronenschale abschmecken. 

Eintopf mit Parmesan und Basilikum bestreut servieren.
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Blutorangen-Punsch alkoholfrei (4 Gläser)

Zutaten:

6 Bio-Blutorangen (ersatzweise Saft-
Orangen), 1 Zitrone, 1 Stück Kurkuma (4 cm
lang), 4 Gewürznelken, 1 Sternanis, 1 Stange
Zimt, 1 Prise Pfeffer, 200 ml Apfelsaft, 2 EL
Honig

Zubereitung:

Blutorangen waschen und trocken reiben. Eine Orange in dünne Scheiben 
schneiden und diese beiseite legen. Von einer weiteren Orange die Schale fein 
abreiben und dann mit den restlichen Orangen auspressen. Kurkuma schälen und 
fein raspeln (Vorsicht: färbt stark ab. Deshalb Einweghandschuhe tragen). 

Säfte, Orangenscheiben und -abrieb sowie Kurkuma mit Gewürzen, dem Apfelsaft, 
Honig und 200 ml Wasser aufkochen und 10 Minuten köcheln lassen. 

Heiß servieren.

Guten Appetit und gutes Gelingen wünscht Euch Andrea J.
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Katzengeschichte

Armani aus Eggenfelden

Grüß Euch Gott, Ihr lieben TaZe-Leser.
Ich möchte mich vorstellen.
Mein Name Armani. Ich bin eine kleine Katzendame.
Und dazu noch dreifarbig.
Ich habe gehört: Die Menschen sagen, wir sind Glückskatzen.
Ich habe aber auch Glück.
Mein Anfang in ein Katzenleben war nicht leicht.
Ich bin irgendwo geboren.
Und weil ich ja noch so klein bin, habe ich mich verirrt.
Es gibt immer Menschen, die uns helfen, wenn wir in Not sind.
Und eine nette Dame hat mich zu Mel und Nabil gebracht.
Sie ging dann umgehend mit mir zu einem Arzt der mich behandelte.
Das mussten wir leider öfter machen, dass ich wieder ganz gesund werde.
Und jetzt geht es mir schon viel, viel besser.
Und Trubel habe ich auch reichlich.
Mel und Nabil haben zusammen fünf Kinder.
Sie sind sehr vorsichtig mit mir und schmusen gerne mit mir.
Da sind: Malik, Aliah, Faris, Youssef und Ahmed.
Sie sind froh, dass sie Alle bei mir wohnen dürfen.
Das haben mich ältere Katzen schon gelehrt.
Nicht wir wohnen bei dem Menschen, sondern der Mensch wohnt bei uns.
Es ist immer was los. Und es gibt soviel zu erkunden und zu lernen.
So, jetzt habe ich mich erst einmal Euch vorgestellt.
Sobald sich bei mir wieder etwas ereignet, werde ich mich melden.

Miau, Maunz,

Eure Armani aus Eggenfelden.

Geschrieben von Andrea J.
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Gedanken zum Tag vom 13.01.2021

Kritisches Denken bedeutet nicht, sich
über die Kritisierten zu erheben. Wer
wohlwollend kritisiert, der öffnet seinem
Gegenüber eine Tür, durch die er auf
einen zugehen kann. 

Kritisches Denken bedeutet nicht, sich
über die Kritisierten zu erheben. Wer
wohlwollend kritisiert, der öffnet seinem Gegenüber eine Tür, durch die er auf einen
zugehen kann. Und Kritik kann auch Zustimmung enthalten - nur so entstehen 
neue gedankliche Wege, die allen offenstehen, auch wenn nicht alle derselben 
Meinung sind Wir sind Menschen. Wir werden Fehler machen. Wir werden 
verletzen und verletzt werden. Doch nur, wenn wir einander nicht für immer auf eine
Position festnageln, wenn wir uns selbst und andere nicht auf starre Perspektiven 
festlegen, werden wir gemeinsam weiterkommen. Ohne Fehler hätten wir niemals 
Gehen, Sprechen, Lesen oder Schreiben gelernt. Nur durch diese menschlichen 
Fehler lernen wir die Welt und uns selbst kennen. Wenn wir gemeinsames Denken 
ermöglichen möchten, so müssen wir lernen, einander Entwicklung zuzugestehen. 
Die Freiheit, zu werden - gerade in der Netzöffentlichkeit. Denn jeder unserer 
Fehler, jede Dummheit, jeder schwache Moment, jede dunkle Facette im Prozess 
des Menschwerdens bleibt für immer und ewig im digitalen Archiv auffindbar. Und 
es ist so einfach, einen Menschen auf seinen menschlich schwächsten Moment zu 
reduzieren - nur weil er öffentlich stattfand oder öffentlich gemacht wurde. Es ist 
einfach, sich moralisch überlegen zu fühlen. 

Entnommen aus: 
Kübra Gümüsay "Sprache und Sein", Hanser Verlag, Berlin 2020 
(E-Book, Kap. 'Ein neues Sprechen')

ausgesucht von Markus B.
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