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Bestimmung hat etwas mit Stimme zu tun!

Der eigenen inneren Stimme zu folgen, erfordert oft 
Mut und Selbstbewusstsein. Wir alle sind bestrebt, 
unsere Bestimmung im Leben zu finden. Manch einer 
stößt früher, der andere später auf seinen persön-
lichen Weg. Oftmals bedarf es einiger Entwicklungs-
prozesse, aber auch Einflüsse von außen können der 
Schlüssel zu der Tür sein, die uns in den Raum der 
Möglichkeiten führt. 

Was macht eine Tafelkulturistin? 
Wieso begibt sich ein Zapfenpflüger in Gefahr und 
kann man tatsächlich hauptberuflich Improvisa-
tionstheater spielen? 
In unserem Finespezial (S. 6-11) geben besondere 
Charaktere Einblicke in ihr außergewöhnliches 
Schaffen. Eines haben alle drei gemeinsam: Sie  
folgen ihrer Berufung!

Doch was kann ich selbst tun, um genau das zu finden, 
was mich ausmacht? Der beste Rat ist, mit Neugierde 

LIEBE LESERINNEN UND LESER,

und Vertrauen im Gepäck auf die Reise zu gehen und 
dabei öfter innezuhalten, um zu spüren, was die eige-
ne Stimme erzählen möchte.

Viel Spaß beim Lesen  
und einen bewussten Start in das neue Jahr!

Eure Tanja Hammerl

(Geschäftsführerin bei Tante Fine GmbH)

6-11

14-15

winter

31-33
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RUND UM DEN WINTER
Fakten

Das Wort Winter  
heißt so viel wie 

weiße Zeit
(althochdeutsch)

wurden in den letzten  
Jahren in Deutschland auf 
den Straßen verwendet.

40.000 t
STREUSALZ

Eine einzelne  

Schneeflocke 
wiegt 0,004 Gramm.

Darauf ist die Vorfreude in der kalten Jahreszeit am größten:

beträgt der deutsche Kälterekord 
aus dem Jahr 2001, gemessen am 
Funtensee in Bayern. 45,9 °C 

Die meisten Kalorien 
hat der Glühwein  
auf dem Dresdner  
Weihnachtsmarkt:

256 kcal
pro Tasse (200 ml)86%

Zeit mit der  
Familie verbringen

84%
Heiße 

Getränke

78%
Lesen

65%
Kuscheln

Als ich froh die Läden aufstieß,
trug die Welt ein weißes Kleid,

meine ganze Seele wurde
glänzend weiß und hell und weit.

Börries Freiherr von Münchhausen

 Der Winter dauert rein 
rechnerisch im Schnitt 

89 TAGE

60 Prozent der Deutschen 
leiden häufig 

am sogenannten  

WINTERBLUES

Die Wahrscheinlichkeit 
der Großstädte auf weiße 

Weihnachten liegt in  

MÜNCHEN  
am Höchsten.

geht das Wetter auf die Nerven46%
genießen den Winter43%

sagen, dass ihnen der Winter Kraft gibt.14%
Quelle: Statista 2017
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Besteck erzählt bei Tisch  
Geschichten.“ 

Annette Ahrens

Es gibt viele Menschen, die nach Sicherheit in ihrem Leben 
streben. Und dann gibt es diejenigen, die sich einen “norma-
len“ Alltag kaum vorstellen können. Sie verlassen gewöhnliche 
Pfade, denn der tiefe Glaube an eine Sache und die Leiden-
schaft dafür, sind ihre Antriebsfeder. Wir haben drei besondere 
Charaktere getroffen, die alle ihrer Berufung nachgehen: Tafel-
kulturistin Annette Ahrens, Zapfenpflüger Kay Busemann und 
Improvisationstheaterspielerin Lena Försch.  

AUSGEFALLENE BERUFE

TAFELKULTURISTIN 

ANNETTE AHRENS

„Von innen nach außen oder von außen 
nach innen?“, lautet oft die Frage an ei-
ner Tafel mit mehrgängigem Menü. Da 
kann das schöne Besteck schon mal die 
Gäste zum Schwitzen bringen. Anders 
ist das bei Tafelkulturistin Annette Ah-
rens, sie hat eine Leidenschaft für „Bei-
steck“, wie man Besteck Mitte des 18. 
Jahrhunderts nannte. Es war üblich, in 
einem Köcher sein eigenes „Esswerk-
zeug“ bei Einladungen mitzubringen, er-
zählt sie. Die Kunsthistorikerin verfügt 
über enormes Wissen. Stetig forscht sie 
weiter, handelt mit Porzellan, Silber und 
Glas der vergangenen drei Jahrhunderte.                                                                                              
Begeisterung für alles, was auf dem 
Tisch nicht fehlen darf, förderte ihre 
Großmutter bereits im Kindesalter. 
Flohmärkte standen dabei ganz hoch im 
Kurs - so ist das auch heute noch. Sie rät 
Silber und gebrauchtes Service zu kau-
fen, anstatt neu und x-beliebiges beim 
Möbelhändler. Denn „Besteck erzählt 
bei Tisch Geschichten“, meint Ahrens 
und dass es überhaupt nicht wichtig sei, 
dass alles aus einem Guss ist. Da kann 

die Gabel aus Paris neben dem Teller aus 
Österreich liegen. Hauptsache individu-
ell! „Viele glauben, betagtes Geschirr sei 
zu teuer, ist es aber gar nicht. Gerade 
auf Tauschbörsen kann man Schnäpp-
chen machen,“ verrät Ahrens.        
    
Von Austerngabel  
bis Sauerkrautbesteck
Oft wird Silber nur durch die Vitrine be-
trachtet, dabei möchte es benutzt wer-
den, dann läuft es auch nicht an. Zudem 
ist es sehr hygienisch und wirkt antisep-
tisch. Das komplette Besteck-ABC fin-
det sich in der Sammlung von Annette 
Ahrens wider: Austerngabel, Grätenzan-
ge, Sauerkrautbesteck oder die neuste 
Errungenschaft, der Grapefruit-Löffel, 
mit dem man so schön das Fruchtfleisch 
herausbekommt. Weltmeister in Sachen 
Besteck-Erfindungen sind übrigens die 
Engländer. Die Insulaner besitzen zwar 
keinen eigenen Namen für Sauerkraut, 
aber das Sauerkrautbesteck haben sie 
dennoch kreiert. Das ist eben wahre Lei-
denschaft für Tischkultur.
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Sie sind selbst ernannte Tafelkulturis-
tin. Wie sind Sie auf diesen Beruf ge-
kommen?
In der deutschen Sprache kann man wun-
derbar zwei Begriffe aneinanderreihen. Seit 
Jahren beschäftige ich mich mit allem, was 
zum Tischdecken dazugehört, das heißt 
Glas, Porzellan und Silber. Und ich habe 
bisher niemanden getroffen, der sich unter 
dem Begriff „Tafelkulturistin“ nichts vor-
stellen konnte. Er beflügelt die Fantasie und 
schürt auch das Interesse, die Leute fragen 
nach, was sich genau dahinter verbirgt. 

Was ist das ausgefallenste Stück in Ih-
rer Sammlung?
Das ist sicherlich der Schnurrbartlöffel. Ein 
Löffel, der um 1900 von den Engländern 
kreiert wurde. Die Hälfte der Löffelschale, 
auch Laffe genannt, ist abgedeckt mit einem 
silbernen Plättchen, damit sich der Herr den 
schönen Bart nicht beschmutzt. Das finde ich 
schon sehr originell, heute gibt es ja wieder 
eine Menge Männer, die Schnurrbart tragen, 
da wäre eine Neuauflage doch eine gute Idee. 

Warum kommt niemand mehr auf 
solche Ideen? Fehlt unserer heutigen 
Gesellschaft die Leidenschaft für Ta-
felkultur?
Das glaube ich eigentlich nicht! Es gibt so 
viele Kochbücher auf dem Markt, nur habe 
ich den Eindruck, dass parallel dazu im-
mer weniger gekocht wird, aber Interesse 
an Esskultur ist da (lacht). Der Trend bei 
Hochzeitspaaren geht ja dahin, dass diese 
gar nicht mehr mit Porzellan ausgestattet 
werden möchten, sondern eine Reise auf 

ZAPFENPFLÜCKER KAY BUSEMANN

Man sagt, die Welt von oben sei eine 
ganz andere. Die Luft, das Licht und 
der Blick auf die Dinge. Wer einmal 
in den Bergen war, weiß ganz genau, 
wovon die Rede ist. Wie sieht das aber 
aus, wenn der Arbeitsalltag davon ge-
prägt ist? Es gibt einen Wirkungskreis, 
der in schwindelerregender Höhe ge-
nau solch ein Naturabenteuer ver-
spricht: der eines Zapfenpflückers.  

Fast eine Stunde braucht der geschulte 
Kletterer, um mittels Seilsystem die etwa 60 
Meter hohe Baumkrone zu erklimmen. Kör-
perliche Schwerstarbeit ist hier Programm. 
Wer sich aber für die Zusatzausbildung des 
Zapfenpflückers entscheidet, weiß, worauf 
er sich einlässt. Die Pflücker sind oft haupt-

beruflich Förster oder Baumpfleger, bringen 
also wertvolles Wissen mit. Während der 
Erntezeit von August bis November können 
kalte Regenschauer oder früher Schneefall 
den Arbeitern zur Last fallen. Warum also 
nicht die am Boden liegenden Zapfen ver-
wenden? Grund der abenteuerlichen Tä-
tigkeit in der Baumkrone ist die Ernte des 
Saatguts aus den noch grünen Zapfen. Die 
braunen auf dem Waldboden enthalten kei-
ne Samen mehr. Rund hundert Kilo erntet 
ein Pflücker am Tag und bekommt etwa drei 
Euro pro Kilo vergütet. Benötigt wird die 
Saat als Forstsaatgut und Baumschulen sowie 
spezielle Händler sind dankbare Abnehmer. 
Selbst wenn eine Fichte, Tanne oder Kiefer 
voll mit Zapfen behangen ist, kann es sein, 
dass kein einziger befruchtet ist. Und dass 

Was fasziniert Sie an dem Beruf  
Zapfenpflücker?
Man ist der Natur und ihren Launen direkt 
ausgeliefert, das ist abenteuerlich und hat 
einen ganz speziellen Reiz. Dann ist es eine 
Arbeit, die etwas Ursprüngliches hat: das 
Sammeln eines Urprodukts.

Waren Sie schon einmal einem  
kritischen Moment in der Baum- 
krone ausgesetzt?
Zum Glück noch nicht. Wichtig bei dieser 
Art von Tätigkeit ist, gelassen zu bleiben und 
Lösungen zu finden, sollte es tatsächlich ein-
mal kritisch werden.

stellen die fleißigen Helfer erst fest, wenn sie 
bereits in der Baumkrone angekommen sind. 
Das kostet Zeit und Geld. Meist werden die 
Zapfen per Hand gepflückt,  in Säcken ge-
sammelt, vom Baum geschüttelt oder in 
vorher aufgespannten Netzen aufgefangen. 
Hinterher reinigt, trocknet und wiegt der 
Pflücker seine Ernte. Während der Saison 
reisen die Zapfenpflücker von Ernteplatz zu 
Ernteplatz, dann leben sie in Wohnmobilen 
in der Nähe des Arbeitsortes. Klingt nach 
Einsamkeit, aber wer solch einen exotischen 
Job auf Zeit ausübt, den treibt oft die Lei-
denschaft für das Klettern an. Und wenn 
man schon mal sein Hobby zum Beruf ma-
chen kann, nimmt man dafür so manches in 
Kauf. Sie berauscht also, die Welt hoch oben 
in den Wolken.

Wie lange ernten Sie bereits  
das Saatgut?
Ich bin seit 32 Jahren als Zapfenpflücker tätig 
und mir macht das sehr viel Spaß und Freude!

Kay Busemann ist Fachagrarwirt 
für Baumpflege und seit 1987 in 
diesem Beruf tätig. Er ist Inhaber 
der Baumpflegeschule Busemann in 
Freiburg und nimmt erfolgreich an 
internationalen Kletterwettkämpfen 
teil. Weitere Informationen unter 
www.baumpflegeschule.com.

Annette Ahrens ist eine öster- 
reichische Expertin für historische 
und aktuelle Tafelkultur. Sie ist  
zweisprachig (deutsch und  
tschechisch) aufgewachsen und 
studierte Ökonomie und Kunstge-
schichte an der Universität in  
Prag und Wien.

die Malediven als Geschenk bevorzugen. 
Das hat sich eben verändert. 

Was gibt es derzeit generell „am 
Tisch“ zu bemängeln?
Es wird sehr selten Fischbesteck im Res-
taurant verwendet. Die normale Gabel ist 
zu massiv und macht das ganze Filet kaputt. 
Früher hat die feinere Gesellschaft Fisch 
mit zwei Gabeln gegessen, erst später kam 
das Fischmesser dazu. 

Ein Fauxpas beim Essen ist, wenn …
… jemand das Messer in den Mund nimmt 
oder den Löffel beim Trinken in der Tasse 
lässt. Letzteres hat sicherlich mit der Papp-
becherkultur und den Strohhalmen zu tun. 

Sie stehen tafeltechnisch Interessier-
ten mit Rat und Tat zur Seite. Auch 
Filmemachern. In welchem bekann-
ten Film fließt Ihr Fachwissen mit ein?  
Zum Beispiel in dem Film „Die Vermessung 
der Welt“ mit Florian David Fitz und Alb-
recht Schuch in den Hauptrollen. Da habe 
ich die gesamte Tafel eingedeckt. Filmgesell-
schaften kommen auch zu mir und leihen 
sich historisch authentische Stücke aus. 

Würden Sie auch mit den Händen es-
sen, Frau Ahrens?
Na, aber sicher (lacht)! Es gibt Speisen, die 
darf man mit den Händen essen, zum Bei-
spiel das Hühnchen. Das ist sehr authen-
tisch. Schließlich beginnen wir bereits als 
Baby mit den Händen zu essen. 
 
Weitere Infos unter www.annette-ahrens.at
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Wie sieht dein Berufsalltag aus?
Ich spiele in zwei Business-Ensembles und 
bin in ganz Deutschland unterwegs. Zudem 
unterrichte ich an Schulen, gebe öffentliche 
Kurse und stehe in Shows auf der Bühne. 

Wann hast du die Entscheidung ge-
troffen, hauptberuflich Improtheater 
zu spielen?
Ich habe Sprecherziehung im Bachelor und 
Rhetorik im Master studiert. Während 

dieser Zeit habe ich bereits Improthea-
ter-Workshops angeboten und stand schon 
lange mit meiner Gruppe „Der Kaktus“ auf 
der Bühne. Da mir „Impro“ am meisten 
Spaß macht, war die Entscheidung nach dem 
Studium rasch getroffen. 

Gibt es eine spezielle Ausbildung für 
diesen Beruf?
Es gibt keine klassische Schauspielschule 
oder gar ein einheitliches Zertifikat, das be-
legt, jetzt ist man Improvisationstheaterspie-
ler. Jeder bildet sich quasi bei unterschied-
lichen Workshops und Seminaren weiter. 
Viele Fertigkeiten entstehen konkret durch 
„learning by doing“ auf der Bühne. 

Wie bist du auf die Kunstform  
Improvisationstheater aufmerksam 
geworden?
Mit 15 Jahren habe ich in der Schule klas-
sisches Theater gespielt. Unser Lehrer hat 
Improspielerin Nadine Antler eingeladen, 
die zu diesem Zeitpunkt eine Gruppe für 
Jugendliche in Würzburg gründen wollte. Ich 

Lena Försch ist Improvisations-
theaterspielerin. Sie steht mit unter-
schiedlichen Ensembles auf der 
Bühne und gibt zahlreiche Seminare 
und Workshops rund um Impro-
theater und Kommunikation.  
Weitere Informationen unter  
www.derkaktus.de. 

Die Scheinwerfer erleuchten die 
Bühne und das Publikum verstummt. 
Es ist so weit: Die Improvisationsthe-
aterspieler erzählen eine Geschich-
te, die aus dem Moment heraus ent-
steht. Zuvor haben die Zuschauer 
vielleicht noch einen Ort, an dem die 
Handlung spielen soll, oder den Na-
men einer Figur festgelegt und dann 
geht es los mit einer Story, deren 
Ausgang ungewiss ist.

Improtheater hat viele Facetten. Eine be-
kannte Spielform ist der Theatersport, der 
von Keith Johnstone in den 1970er Jahren in 
England erfunden wurde. Hierbei treten zwei 
Mannschaften von Spielern gegeneinander an 
und spielen um die Gunst des Publikums. Die 
beste Darbietung gewinnt. Etwas ruhiger geht 
es bei der Langform zu, da erstreckt sich die 
Handlung der Geschichte über einen ganzen 
Abend. Improvisiertes Theater erfordert ein 
Höchstmaß an kommunikative Fähigkeiten, 

Zusammenarbeit, Storytelling, Spontanität, 
Flexibilität, Kreativität, eine zielgerichtete Kör-
persprache und vieles mehr. Viele Unterneh-
men haben das Potenzial von Business-Impro 
entdeckt und schulen damit ihre Mitarbeiter. 
Auch Privatpersonen lassen sich gerne in Kur-
sen vom positiven Effekt des Stegreiftheaters 
beflügeln. Eigentlich ist Improvisationstheater 
eine Schule für das Leben, denn auch da weiß 
man nie, was kommt und muss mit dem Vor-
handenem im Hier und Jetzt agieren.

habe dann bei ihr einen Schnupperkurs ab-
solviert und war sofort hin und weg.  

Du gibst Kurse für Kinder sowie für Er-
wachsene. Wie unterscheiden sich die 
„kleinen Teilnehmer“ von den großen?
Erwachsene müssen wieder lernen zu spielen. 
Das können Kinder sehr gut und haben viel 
Fantasie sowie Vorstellungskraft. Aber aufein-
ander zu achten beim Spiel, gemeinsame Ideen 
verwirklichen, da muss man Kinder anleiten.

IMPROTHEATERSPIELERIN LENA FÖRSCH
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Genug Zeit  
(zwei bis vier Stunden)

Ein großes Badetuch  
(welches den ganzen  
Körper bedeckt)

WAS BRAUCHE ICH?

1-2 Handtücher  
(zum Abtrocknen)

Shampoo/Duschgel

Bademantel

Badeschuhe

VOR DEM SAUNIEREN

•  Duschen gehen – nicht nur aufgrund der Hygiene, 
sondern auch um den störenden Fettfilm der Haut zu 
entfernen. 

•  Stets abtrocknen, da die trockene Haut  
besser schwitzt.

•  Ein warmes Fußbad nehmen, um den Körper zu akkli-
matisieren und auf die Wärme vorzubereiten. 

 GENERELL

•  Nicht mit leerem Magen oder direkt nach dem Essen 
in die Sauna gehen. 

•  Die Sauna immer unbekleidet betreten.

•  Ruhig verhalten, die Leute möchten sich entspannen. 

•  Ein großes Badetuch auf die Sitzbank legen. 

•  Während des Aufgusses die Sauna nicht betreten  
oder verlassen.

•  Zwischendurch 2 Minuten an die frische Luft gehen, 
um die Atemwege zu kühlen und Sauerstoff zu tanken. 

•  Nach dem Verlassen der Sauna und vor Benutzung des 
Tauchbeckens stets abduschen. Kaltes Wasser kann 
dabei eine gesundheitsfördernde Wirkung erzielen.

NICE TO KNOW – KLEINE REGELKUNDE

NACH DEM SAUNIEREN

•  Ein warmes Fußbad nehmen, um Nachschwitzen zu 
verhindern und Erkältungen vorzubeugen.

•  Mindetens einen Liter Flüssigkeit zu sich nehmen. Emp-
fehlenswert sind calcium- und magnesiumreiche Mineral-
wasser, verdünnte Fruchtsäfte oder Kräutertees.  
Ungeeignet ist Alkohol.

Tipp: Nur so lange saunieren, wie 
es angenehm ist. In der Regel dauert 
ein Saunabad 8 bis 12 Minuten, mehr als 
15 Minuten sollten nicht überschritten 
werden. Den Saunagang 1 bis 2 Mal 
wiederholen. 

Da warme Luft nach oben steigt, ist 
es auf den oberen Bänken heißer. Für 
Sauna-Anfänger ist es ratsam, die Bänke 
der unteren oder mittleren Reihe zu 
bevorzugen.

Inhaltsstoffe
Schafgarbe*, Brennessel*, Zinnkraut*,  
Zitronenverbene*, Pfefferminze*,Ringelblume*

40 g**  6,20 €

Inhaltsstoffe
Zitronenverbene*, Zitronenmelisse*, Lavendel, * 
Kornblume*, Ringelblume*

30 g**  5,60 €

TANTE FINE TEE-TIPP:

AUSGLEICHER
Sich Zeit nehmen und mal zur 
Ruhe kommen. Sollten wir viel 
öfter tun. Bewusst mal fünf Mi-
nuten mit einer wunderbaren 
Tasse Tee entspannen – ein 
erster Schritt. Gib' schön auf 
dich acht!

MACHLANGSAM
Nicht abwarten, sondern gleich 
diesen Tee trinken. Nicht nur, 
weil er lecker ist. Nein, er be-
kommt Dir sicher gut und hilft 
Dir beim Seele-baumeln-lassen. 
Hektik aus. Ruhe an. 

•   Krankheiten des Herz- und Kreislaufsystems  
(niedriger Blutdruck, Bluthochdruck, Nachbehandlung  
ausgeheilter Herzinfarkte) 

•  Erkrankungen der Atemwege: chronische Katarre,  
chronische Bronchitis,  Asthma bronchiale 

•  Chronischem Rheumatismus  
und Bandscheibenschäden 

• Störungen des Stoffwechsels, Ödeme

•  Erkrankungen der Haut:  
Neurodermitis, Schuppenflechte, Akne

SAUNIEREN IST EMPFEHLENSWERT BEI ...

GENERELL  

GILT:  

BEI UNKLARHEITEN  

DEN HAUSARZT  

FRAGEN!

 UND GESUNDHEITSSCHÄDIGEND  
IN FOLGENDEN FÄLLEN ...

• Akuten und fieberhaften Erkrankungen

• Akuter Rheumaerkrankung

• Krebsleiden

• Epilepsie oder epilepsie-ähnlichen Anfällen

• extremer Bluthochdruck

• Beeinträchtigungen der Niere

• Schilddrüsenüberfunktion
*aus kontr. ökol. Anbau
**Grundpreis: 15,50€ /  
100g inkl. 7% MwSt.  
zzgl. Versandkosten

AB IN DIE

Sauna!
Richtiges Saunieren stärkt das Immunsystem und kann 
Erkältungskrankheiten und Infekten vorbeugen. Einige 
Regeln müssen unbedingt eingehalten werden, damit 
das schöne Ritual zum warmen Vergnügen wird. Saunie-
ren gehört in Finnland zur Lebensart und ist seit Jahr-
hunderten fester Bestandteil ihrer Kultur. Ein Ort der 
körperlichen und seelischen Reinigung - sich im wahrs-
ten Sinne des Wortes zu entblößen und ins Innerste 
des Menschseins vorzudringen, ist für Finnen lebens-
notwendig. Hierzulande geht man eher in die Sauna, um 
zu entspannen und sich einfach wohlzufühlen. In der 
kalten Jahreszeit wunderbar!
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VOM SÜßEN 

Nichtstun
„Faul sein“ ist ein Begriff, der in unserer Gesell-
schaft mit negativen Dingen assoziiert wird. Wir 
sind getrieben unseren Alltag immer wieder zu 
optimieren und das ziehen wir auch konsequent 
durch. Selbst beim Hetzen von Termin zu Termin 
essen wir im Laufen und trinken schnell noch 
einen Schluck aus dem Bambuskaffeebecher. In 
Italien wäre das ein Unding. Die Italiener lassen 
sich nicht so schnell aus ihrer heiligen Ruhe brin-
gen und frönen „Il dolce far niente“ – das süße 
Nichtstun. Vielleicht reisen die Deutschen des-
halb so gerne in den südlichen Stiefel, weil sie 
insgeheim davon fasziniert sind. 

Einmal faul zu sein, hat nichts mit hängen oder gar 
gehen lassen zu tun. Nichtstun ist keine Sünde. Es 
ist völlig okay, im Alltag einfach mal Luft zu holen 
und inne zu halten. Nur so finden wir wieder zu 

unserer eigenen Mitte und können neue Kraft tan-
ken. Dabei gibt es Unterschiede. Nur einmal kurz 
die Füße hochlegen, ist noch lange kein wirkliches 
Entspannen. Wichtig ist, alles loszulassen und den 
Kopf dabei völlig freizubekommen. Das ist oft gar 
nicht so einfach und hat viel mit Selbstvertrauen 
zu tun: Ich traue mich, eine „Blaupause“ einzulegen. 

Die Angst vor der „Stille“ treibt viele in sinn-
lose Beschäftigungen, weil sie es verlernt haben, 
einfach mal nichts zu tun und gar nicht mehr 
wissen, wie toll sich das anfühlt und wie elemen-
tar wichtig das für Körper, Geist und Seele ist. 
Abschalten kann man auch gezielt in Kursen ler-
nen und jeder muss dabei selbst herausfinden, 
welche Methoden helfen. Es lohnt, mutig zu sein 
und „Blaupausen“ gezielt einzulegen. Wir haben 
ein paar Tipps für einen kompletten Faulpelztag: TIPPS FÜR DEN 

PERFEKTEN 
FAULPELZTAG

Ich schließ‘ die Tür,
nehme die Katze vom Fensterbrett,

sie kann nach draußen
oder auch hierbleiben,

die Läden bleiben heute verriegelt.
Die Haare nicht gekämmt, im Schlafanzug.

Sitze auf einem blauen Stuhl,
starr‘ die Bilder an der Wand an.
Trinke Kaffee aus Omas alten

Porzellan, esse Schokoladenkuchen im Überfluss …
Auszug aus dem Gedicht „Anderstag“  

von Corina Kölln

time to  
relax

2. WIRKLICH FREIMACHEN!

Es muss nicht alles sofort erledigt werden und 
man trägt auch nicht für alles die Verantwortung. 
Auf das konzentrieren, was man gerade tut ohne 
gleich an andere Aufgaben, die noch erledigt 
werden müssen, zu denken. Zum Beispiel an den 
Einkauf oder Wohnungsputz. Heute darf das ge-
trost auf den nächsten Tag verschoben werden. 

3. MEHR OFFLINE ALS ONLINE!

Am besten Zeiten festlegen, zu denen man 
E-Mails und Nachrichten liest. Es muss auch mal  
möglich sein, ein bis zwei Stunden das Smart-
phone auszuschalten. 

4. DEN TAG NUTZEN!

Das tun, auf was man wirklich Lust hat. Ob Aus-
flug ins Grüne, Shopping-Tour oder einen Well-
nesttag, Serienmarathon oder ein paar schöne 
Lesestunden – wichtig dabei ist, den Alltag ein-
mal komplett hinter sich zu lassen.

1. RICHTIG IN DEN TAG STARTEN!

Heute darf ausgeschlafen werden! Danach even-
tuell einen Waldspaziergang oder autogenes 
Training, Yoga, Meditation einplanen, um alle Ge-
danken loszulassen. Dann gibt’s ein wunderbares 
Frühstück mit Kaffee, Tee und Leckereien.
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ROTKOHL
STECKRÜBE

Kaum zu glauben, aber der 
Rotkohl kommt aus dem Mit-
telmeerraum und wurde für 
die Ägypter schon 2500 v. Chr. 
angebaut. Viel Vitamin C und 
Kalzium stecken im umgangs-
sprachlichen „Rotkraut“ oder 
„Blaukraut“. 

Heilwirkung: 
u. a. stoffwechselanregend, 
krebsvorbeugend,  
immunsystemstärkend 

Gerichte: 
Salat, Beilage, Auflauf, Smoothie

Rotkohlsalat mit Kür- 
biskernöl und Granat- 

apfel ist ein echter Vitamin- 
Booster. Im Kühlschrank-Ge-
müsefach ist der Kohl bis zu 
14 Tage haltbar.

Längst nicht mehr als Viehfutter 
verschrien, selbst Sterneköche 
zaubern damit Gerichte. Sie 
enthält Traubenzucker, Eiweiß, 
ätherische Öle, wichtige Mine-
ralstoffe, Beta-Karotin sowie die 
Vitamine B1, B2 und C. 

Heilwirkung: 
u. a. regt die Verdauung an, 
zellerhaltend, immunsystem-
stärkend 

Gerichte: 
Beilage, Auflauf, Püree, als Roh-
kost-Pizzateig 

Da Steckrüben fast gar 
kein Fett enthalten, 

 eignen sie sich auch 
perfekt für alle, die auf ihre  
Figur achten.

KÜRBIS
GRÜNKOHL

Kürbis ist sehr vielseitig und als 
Gericht ebenso beliebt wie als 
Dekoration. Geschmacklich bie-
ten die einzelnen Sorten eine 
kulinarische Bandbreite. Kürbis 
enthält unter anderem viel Ka-
lium, Zink und Vitamin B5.

Heilwirkung: 
u. a. bei Depressionen, Entzün- 
dungen, Nierenleiden. Die Kür- 
biskerne helfen u. a. bei Prostata- 
beschwerden und Blasenprob-
lemen.

Gerichte: 
Suppe, Auflauf, Beilage, Pizza, 
Brot, Kuchen und Muffins

Smoothie aus Butter-
nut-Kürbispüree, Kokos-
milch, Zimt, Vanillemark, 

Muskatnuss und frischen Ingwer. 
Alles in einen Standmixer geben 
und zwei bis drei Minuten mixen, 
bei Bedarf noch etwas Wasser 
oder Kokoswasser hinzufügen.

Von wegen typisch deutsch: 
Schon die alten Römer kann-
ten und schätzten den Urahnen 
vom Grünkohl. Er kann vielsei-
tig zubereitet werden, zum Bei-
spiel als Suppe, Beilage oder als 
Pasta. Der Kohl enthält sehr viel 
Vitamin C, E, Kalium, Magnesium  
und Eiweiß. 

Heilwirkung:  
u. a. stoffwechselanregend, im-
munsystemstärkend, krebsvor-
beugend

Gerichte:  
Suppe, Beilage oder als Pasta

Als pikanter Snack in 
Form von Chips lässt sich 
das Wintergemüse wun-

derbar genießen. Die zerkleiner-
ten Blätter werden gewürzt und 
anschließend gebacken, frittiert 
oder für Chips in Rohkostqualität 
bei schonenderen Temperaturen 
getrocknet.

TOPINAMBUR

BIRNE
Er sieht aus wie Ingwer, 
schmeckt wie Kartoffeln, ist 
botanisch gesehen mit der Son-
nenblume verwandt – Topinam-
bur ist ein sehr interessantes 
Wurzel-Gemüse. 

Heilwirkung: 
u. a. immunsystemstärkend, ent-
zündungshemmend, stärkt die 
Magen-Darm-Flora 

Gerichte: 
Suppe, Auflauf, Eintopf, Pommes

Grundsätzlich lässt sich 
fast alles aus Topinambur 
zubereiten, was auch  

mit Kartoffeln machbar ist.

Auch wenn im Winter keine 
Früchte an den Birnenbäumen 
hängen, ist es trotzdem möglich, 
selbst im Januar Birnen aus re-
gionalem Anbau zu bekommen. 
Birnen enthalten viele Vitamine 
und Ballaststoffe, sind daher gut 
verdaulich. Das macht sie auch 
für Babys und Kranke zu einer 
guten Wahl.

Heilwirkung: 
u. a. bei Diabetes, Bluthoch-
druck und Magenproblemen

Gerichte: 
Kuchen, Nachtische, Obstsalat, 
Müsli, Kompott

Birnenkuchen aus roten 
Williams Christ Birnen 
schmeckt besonders gut,  

da diese Sorte mit ihrer natür-
lichen Süße punktet und die 
gesamte Masse sehr weich und  
locker werden lässt. 

HE
IM

ISC
HE

S 
OB

ST
 &

 G
EM

ÜS
E

Powerfood
IM WINTER
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Winterküche
FINE'S

Den Grünkohl und den Rotkohl klein 
hacken, den Brokkoli klein schneiden. 
Champignons putzen und in Scheiben 
schneiden. Einen halben Granatap-
fel in grobe Stücke brechen und die  
Kerne auslösen.

Alles zusammen in eine Schüssel geben.

Für die Vinaigrette eine Bio-Orange und 
eine halbe Bio-Zitrone heiß waschen, 
die Scha len fein abreiben und dann die 

Für den Auflauf Knoblauchzehe,  Scha-
lotten, Rotkohl, Karotten, Bohnen, Brok-
koli und Grünkohl waschen, putzen und 
klein schneiden. Das Gemüse mischen.

Eine Auflaufform mit Olivenöl auspin-
seln und das Gemüse darin aufschich-
ten. Dabei immer schichtweise auf das 
Gemüse Tante Fines SCHARFSINN 
und einen würzigen Bergkäse verteilen.

Den Rahm der Kokosmilch im Topf erhit-
zen. Zwiebeln fein würfeln, Ingwer klein 
hacken und beides zusammen mit der 
Gewürzmischung EINZIGNICHTARTIG 
dazu geben, 3-4 Minuten anschwitzen. 
Den Kürbis und den geschälten Topinam-
bur in kleine Würfel schneiden, zugeben 
und 3 Minuten mitdünsten. Mit Kokos-
milch und Gemüsebrühe ablöschen. Das 
Gemüse ca. 30 Minuten weichkochen, 
anschließend pürieren.

Dazu passt frisches Baguette.
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Für 3-4 Personen

250 g Grünkohl
250 g Rotkohl
250 g Brokkoli
80 g braune Champignons
1/2 Granatapfel
1 Bio-Orange
1/2 Bio-Zitrone
4 EL Apfelessig
1 EL Honig
1 TL Fines BEERENAUSLESE
4 EL Olivenöl

Für 3-4 Personen

1 Knoblauchzehe
2 Schalotten
1/2 kleinen Rotkohl
3-4 Karotten
200 g grüne Bohnen
200 g Brokkoli
300 g Grünkohl
1 TL Olivenöl
ca. 2 TL Fines SCHARFSINN
1 würziger Bergkäse
5 EL Semmelbrösel

Für 3-4 Personen

500 g Hokkaidokürbis
150 g Topinambur
1 Stück Zwiebel
1 Stück Ingwer
1 Dose Kokosmilch, ungesüßt
2 TL Fine EINZIGNICHTARTIG
500 ml Gemüsebrühe
evtl. Kürbiskerne

Früchte auspressen. 4 EL Apfelessig mit 
dem Fruchtsaft mischen. 1 EL Honig 
unterrühren und mit etwa I TL Tante 
Fines BEERENAUSLESE abschmecken. 
4 EL Olivenöl unterschlagen.

Das Dressing zusammen mit den Zi-
trusschalen in den Salat geben und alles 
ordentlich durchmischen. 10-15 Minu-
ten ziehen lassen und dann servieren.

Superfood vom Feinsten.

Zum Schluss den Auflauf mit etwa 5 EL 
Semmelbrösel bestreuen und für etwa 
45 Minuten im vorgeheizten Backofen 
bei 180 °C backen.

Das Wintergemüse schmeckt sehr le-
cker als eigenes Gericht oder auch als 
Beilage zu Fleisch.

WINTERLICHE
KÜRBIS-TOPINAMBUR-SUPPE

WiNTERGEMÜSE AUFLAUF

WiNTERSALAT
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 „ GESCHICHTEN
MÜSSEN  
NICHT IMMER  
STIMMIG 
SEIN!“
Den Politikern müsse man mehr Dampf machen, findet Roman Rausch 
(*1961), der sich gerne auf Friedhöfen zurückzieht. Der unterfränkische 
Wahl-Berliner ist Autor von Thrillern, Krimis, historischen Romanen und Theater- 
stücken. Die fränkische Kultur trägt er im Herzen – Bratwürste und Silvaner 
machen ihn glücklich. Schauplätze seiner Bücher sind deshalb meist Würzburg. 

Was würde ein Berliner niemals sa-
gen, dafür aber ein Würzburger?
Ein Berliner würde nicht so schnell „Ent-
schuldigung“ sagen, das liegt wohl an der 
berühmten Berliner Schnauze. Das sagt 
ein Würzburger auf jeden Fall häufiger. 

In welchen Momenten vermissen 
Sie Ihre fränkische Heimat?
Ich vermisse häufig die fränkische Kultur - 
den Main, die Bratwurst, den Blick ins Tal. In 
Berlin zu leben ist eine völlig andere Welt.

Gibt es einen Ort in Berlin, der Sie 
inspiriert?
Oh, ja! Da gibt es sogar mehrere Orte. 
Der eine ist der Jüdische Friedhof in 
Berlin-Weißensee und der andere, der 
Friedhof gleich bei mir um ‘s Eck. Berlin 
ist eine sehr laute Stadt und hier finde ich 
die Stille, die ich brauche, wenn ich nach-
denken oder eine Entscheidung treffen 
muss. Auch Ideen zu Büchern überdenke 
ich dort. Für einen Schriftsteller ist das 
auf jeden Fall auch ein Ort der Inspira-
tion. Alleine die Namen auf den Gräbern 
erzählen Geschichten. Man kennt mich 
auf den Friedhöfen schon … (lacht).

„Nachhaltigkeit“ ist ein großes, viel-
seitiges Thema in unserer Gesell-
schaft. Wie erleben Sie das gerade?
Die grünen Themen gibt es ja bereits 
schon seit den 80er und 90er Jahren. 
Wenn ich die Plastikteile sehe, die da 

über die Weltmeere schwimmen … Ich 
sehe so wenig Initiative von Seiten der 
Politik. Ich weiß gar nicht, was ich dazu 
noch sagen soll. Jeder sieht das doch, 
bekommt das Problem der Umweltver-
schmutzung hautnah mit, und das schon 
seit 20, 30 Jahren. Aber niemand in der 
Gesellschaft schafft es, den zuständigen 
Politikern mal Dampf zu machen. Ich 
glaube nicht, dass sich da so schnell et-
was ändern wird. Jeder einzelne kann 
aber einen Teil zur Müllvermeidung bei-
tragen und das ist schon enorm wichtig.  

Legen Sie Wert auf Bioprodukte 
oder leben gar vegan?
Ich bin auf dem Bauernhof aufgewachsen. 
Hab‘ als kleiner Junge bei der Kartoffelern-
te geholfen. Da war alles selbstverständ-
lich natürlich. Ich esse gerne frische und 
natürliche Produkte, lebe aber nicht vegan. 

Die beste Mahlzeit am Tag ist …
die, bei der ich das bekomme, was ich 
möchte … (lacht)
Morgens einen richtig guten schwarzen 
Kaffee mit zwei Körnerhörnchen und 
abends einen guten Silvaner, dazu Fränki-
sche Bratwürste oder etwas vom Libane-
sen. Dann bin ich rundum glücklich.

Menschen lieben Geschichten. 
Welche Kraft besitzen gute Storys?
Da nehmen wir mal das beste Beispiel: 
Die Bibel. Der Bestseller seit zwei Jahr-

tausenden. Eine gute Geschichte muss 
nicht immer stimmig sein, kann sogar 
voller Widersprüche sein. Gute Ge-
schichten können die Welt bewegen und 
das ist schon ziemlich viel, was ein Autor 
erreichen kann.

Im Februar 2019 erscheint Ihr neuer 
historischer Roman „Die Schwarz-
künstlerin“. Steht das Ende der Ge-
schichte schon oder brauchen Sie 
noch einen genialen Einfall?
Es ist alles fertig und die Geschichte liegt 
schon beim Verlag. Jetzt muss ich nur 
noch den Lektor überzeugen. 

Was können Sie schon verraten?
Jeder kennt Goethes Faust, die Ge-
schichte vom frustrierten Wissenschaft-
ler, der nach Erkenntnis strebt und daran 
zerbricht, den Teufelspakt, das Gretchen 
…  Ich habe mir die Frage gestellt, wer 
war überhaupt dieser Faust? Hat es ihn 
tatsächlich gegeben? Was hat er nach-
weislich getan? So viel kann ich schon 
verraten, er hieß nicht Faust, das war nur 
einer seiner Künstlernamen. Er hat sich 
absonderliche Berufsbezeichnungen zu-
gelegt, u.a. Geister- und Totenbeschwö-
rer. Das Überraschendste war jedoch, 
dass der Grundstein für den Mythos 
Faust in Würzburg gelegt wurde. Ohne 
den Warnbrief eines zornigen Abts hät-
ten wir nie etwas über diesen wunder-
samen Kerl erfahren. 

Haben Sie feste Schreibzeiten?
Ich sitze morgens ab 9 bis circa 18 Uhr an 
meinem Rechner und warte nicht darauf, 
dass die Muse mich küsst … ich küsse 
mich dann schon selbst (lacht). Fleiß, Dis-
ziplin und Motivation schreiben Bücher.

Für jeden Autor wäre es ein Wahn-
sinnserfolg, wenn eines seiner Bü-
cher verfilmt werden würde. Wel-
ches Ihrer Bücher würden Sie gerne 
auf dem Bildschirm sehen?
Meinen ersten Krimi „Tiepolos Fehler“ 
und den historischen Roman „Die Brü-
cke über den Main“. Ein gekonnt gemach-
ter Film über ein fast 1000 Jahre altes 
Bauwerk ist auf jeden Fall eine Heraus-
forderung und ein spannendes Projekt. 
Wie der Regisseur es schafft, nicht nur 
die Zerstörung des Bauwerks zu erzäh-
len, sondern auch die Geschichte der da-
zugehörigen Menschen, die Kulturen, die 
damit in Verbindung stehen. Das würde 
ich filmisch sehr gerne sehen. 

Und welcher Schauspieler spielt 
dann die Hauptrolle?
Tom Schilling, der aufgrund seiner Er-
scheinung einfach so ist, wie er ist. Bei 
einer weiblichen Besetzung wäre es Han-
nelore Elsner. Sie könnte ich mir gut im 
Mittelalter auf der Brücke vorstellen.  

Das Mediennutzungsverhalten hat 
sich stark verändert. Individualität 

steht im Vordergrund. Es wird zum 
Beispiel immer mehr gestreamt und 
gerade Serien haben derzeit einen 
großen Hype. Welche Auswirkungen 
wird das auf dem Buchmarkt haben? 
Die neuesten Erhebungen zeigen ja, wie 
das aktuelle Mediennutzungsverhalten ist. 
Da schneidet das Buch leider nicht mehr 
so gut ab. Ein Buch zu lesen ist anstren-
gend. Bequemlichkeit und Ablenkung 
spielen eine große Rolle. Mir gefällt der 
Spruch: Immer wenn ein Kind vor einem 
Smartphone sitzt, stirbt irgendwo auf ei-
nem Baum ein Abenteuer.

BUCH-
TIPP!

Der größte Zauberer seiner Zeit, ein Mythos: Doktor Faust. Wird er 
in einer Frau seine Meisterin finden?
Die junge Novizin Margarete hat ein Laster: Wissbegier. Und sie merkt, 
sie muss ihre Träume jenseits der Klostermauern verwirklichen. Da 
bekommt sie ein Flugblatt des Alchimisten Dr. Faust in die Hände und 
geht daraufhin bei ihm in die Lehre. Gemeinsam schlagen sie sich als 
wandernde Zauberkünstler durch, bis Margarete Zweifel kommen. 
Wohl ist Faust ein großer Künstler, aber nicht der Wissenschaft oder 
Zauberei, sondern der Täuschung. Sie hält dennoch zu ihm, als er von 
Eiferern verfolgt wird. Und muss die Treue teuer bezahlen.

Sind Sie ein Fan von Serien?
„Breaking Bad“ ist ein Muss für jeden 
Schreiber, und „Tote Mädchen lügen 
nicht“ hat mich von seiner Struktur und 
Erzählweise beeindruckt.

Hätten Sie Lust, einmal das Dreh-
buch für eine Netflix-Serie zu 
schreiben?
Ich habe früher schon Drehbücher ge-
schrieben, die Technik ist mir also nicht 
fremd. Natürlich gerne, wenn ein Mini-
mum an Anspruch gegeben ist. 

NEUERSCHEINUNG AB FEBRUAR 2019:
Roman Rausch,  
Die Schwarzkünstlerin 
Rowohlt Verlag, 9,99 € 

Alte Mainbrücke in Würzburg
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VOM ZAUBER DER

Rauhnächte

Das Thor ward aufgetan, und wie 
das Mädchen gerade darunter 

stand, fiel ein gewaltiger Goldre-
gen, und alles Gold blieb an ihm 
hängen, so dass es über und über 
davon bedeckt war. „Das sollst du 
haben, weil du so fleißig gewesen 

bist” sprach Frau Holle … 

Auszug aus dem Märchen Frau Holle
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Kühler Wind tanzt mit den Schneeflo-
cken durch die dunklen Gassen. Eben 
noch sangen Kinder das Weihnachts-
lied „Stille Nacht, heilige Nacht“. Jetzt 
schlagen die Glocken des vom hellen 
Mondschein beschienenen Kirchturms 
Mitternacht und läuten damit die ge-
heimnisvollen Rauhnächte ein. Eine 
Zeit, die schicksalsweisend für den 
weiteren Jahresverlauf sein soll. Sie be-
ginnt am 25. Dezember und endet am 
6. Januar. Rauhnächte, das klingt schau-
rig und schön zugleich. Auf den ersten 
Blick könnte das Wort „Rauh“ für die 
düstere, kalte und nasse Jahreszeit ste-
hen. Letztlich leitet es sich von „rauch“ 
ab und damit ursprünglich von einem 
Begriff für „behaart, pelzig, von Fell be-
deckt“. Früher bezogen die Menschen 

sich auf die Felle der Perchten. Das sind 
die Begleiter von Frau Percht, bei uns 
als Frau Holle bekannt, die mit diesen 
angsteinflößenden Gestalten durch 
die Gassen der Ortschaften zieht und 
prüft, ob die jetzt gebotene Ruhe einge-
halten wird. Ebenso soll sie die Seelen 
der Menschen begleiten, die im vergan-
genen Jahr gestorben sind. Märchen, 
Mythen und Geschichten zeichnen die-
se Tage ebenso aus wie Bräuche und 
Traditionen. Ein üblicher Brauch ist 
heute noch das Räuchern von Häusern 
und Ställen. Man reinigt die Räume und 
schafft so Platz für Neues. Frau Percht 
mahnt seit jeher, auf das Seelenleben 
zu achten. Man soll seine „Goldseiten“ 
und „Pechseiten“ ansehen und loslas-
sen, was nicht mehr zu einem passt. 

PROPHEZEIUNGEN 

Die Rauhnächte dienen dazu, die neue 
Zeit vorzubereiten, denn jede der zwölf 
Nächte soll jeweils die Tendenz für Stim-
mungen, Ereignisse und Wetter der kom-
menden Monate des neuen Jahres wider-
spiegeln. Deshalb sollte man nicht streiten, 
fluchen oder gar schimpfen. In den Alpen 
ist es ein alter Brauch, dass junge Männer 
verkleidet als Perchten mit schaurig-haa-
rigen Kostümen die bösen Geister und 
alles Unheil in dieser Zeit vertreiben. Am 
6. Januar wird die Widergeburt des Lichts, 
der Neubeginn gefeiert. So auch im Chris-
tentum. An diesem Tag ziehen die Stern-
singer von Haus zu Haus und segnen die 
Eingangstüren der Gläubigen.

EINE LÜCKE IM KALENDER

Warum ist diese Phase zwischen Winter-
sonnenwende und Dreikönigstag so außer-
gewöhnlich? Rauhnächte markieren einen 
Spalt in der Zeit, eine Lücke im normalen 
Lauf des Kalenders. Diese entstand, als man 
vom Mondkalender abkam und anfing, sich 
an der Sonne zu orientieren. Ein Mondjahr 
hat etwa 354 Tage, ein Sonnenjahr aber elf 
Tage und zwölf Nächte mehr, nämlich 365. 
Als Ausgleich wurden die fehlenden Tage 
einfach an das Mondjahr angehängt und 
stellen somit eine Besonderheit da. Mond 
und Sonne wirken zudem unterschiedlich 
auf die Menschen, diese entstandene Ener-
gie zwischen den Jahren vergünstigt eine 
Phase erhöhter Spannung und gleichzeitig 
vertiefter Einsicht. Tage, die „außerhalb der 
Zeit“ liegen bedeuten in der Mythologie, 
dass die Gesetze der Natur außer Kraft 
seien und daher die Grenzen zu anderen 
Welten fallen. Vielfältige Wesen und Gestal-
ten sollen demnach auf die Erde kommen. 
Der Zauber der Rauhnächte wird in unse-
rer heutigen Zeit wiederentdeckt. Vielen 
reicht es nicht, einfach nur Weihnachten 
und Silvester zu feiern. Sie spüren die be-
sondere Kraft dieser Tage.  

ZEIT DES LAUSCHENS 

Am Kamin zusammensitzen, sich gegenseitig 
Geschichten erzählen und besonders gut 
zuhören – Ein Ritus, den unsere Vorfahren 
in dieser Zeit zelebriert haben und der bis 
heute noch genauso gerne gelebt wird. Ob 
man an Rauhnächte glaubt oder nicht. Zwi-
schen den Jahren verbringen wir Zeit mit 
Familie und Freunden und gehen gerne auch 
mal eigene Wege. Wir lassen das alte Jahr 
Revue passieren und spüren, irgendetwas 
liegt wirklich in der Luft: Der Zauber des 
Neubeginns und die Vorfreude auf das kom-
mende Jahr!  

WELCHE RAUHNACHT STEHT FÜR WAS?

1. Nacht von 24. auf den 25. Dezember
steht für den Januar unter dem Zeichen der Wurzeln: 
Wo kommen wir her? Womit fühlen wir uns verbunden? Und womit nicht?

2. Nacht auf den 26. Dezember
steht für den Februar und für die eigene Führung: 
Wo hören wir unsere innere Stimme? Wer hilft uns auf dem Weg? Was stärkt uns?

3. Nacht auf den 27. Dezember
steht für den März und die Liebe für uns und unser Herz: 
Wie verbunden bin ich mit dem eigenen Herzen und was bringt es zum Leuchten?

4. Nacht auf den 28. Dezember
steht für den April und für die Liebe für andere: 
Zeit für Vergebung und Klärung und um Verbindung zu anderen aufzunehmen.

5. Nacht auf den 29. Dezember
steht für den Mai und hat die freundschaftliche Liebe zum Thema. 
Welche Freundschaften wollen wir pflegen? 

6. Nacht auf den 30. Dezember
steht für den Juni und für Reinigung und Befreiung vom Alten 
Von was möchte ich mich befreien? Was macht keinen Sinn mehr?

7. Nacht auf den 31. Dezember
steht für den Juli und im Zeichen des Neuen. 
Was wünsche ich mir? Was habe ich vor mir?

8. Nacht auf den 1. Januar
steht für den August und die Begrüßung des Neuen. 
Neue Kraft und Stärke erwacht in uns. 

9. Nacht auf den 2. Januar
steht für den September und die Verinnerlichung des Neuen. 
Wir geben uns dem Neuen hin und schauen dennoch genau auf unsere Freiheit.

10. Nacht auf den 3. Januar
steht für den Oktober und das Thema Gerechtigkeit. 
Wo fühlen wir uns richtig behandelt, wo nicht? Wo stecken wir fest?

11. Nacht auf den 4. Januar
steht für den November und fürs Loslassen. 
Und auch immer wieder geht es um das des Thema des Sterbens, des Loslassens.

12. Nacht auf den 5. Januar
steht für den Dezember und das Thema Weiblichkeit. 
Alles, was die Weiblichkeit stärkt, ist heute gut. 

Abschlussnacht auf den 6. Januar
steht für das Ende der Rauhnächte – Zeit für Ganzheitlichkeit. 
Das Leben willkommen heißen, feiern und segnen was ist und was kommt.

Mo   Di    Mi    Do   Fr     Sa    So

26    27    28    29    30    01    02
03    04    05    06    07    08    09
10    11    12    13    14    15    16
17    18    19    20    21    22    23
24    25    26    27    28    29    30
31    01    02    03    04    05    06
07    08    09    10    11    12    13
14    15    16    17    18    19    20
21    22    23    24    25    26    27
28    29    30    31
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Rauhnachte

still

Sinnvoll wäre es, sich über diese Themen Gedan-
ken zu machen und aufzuschreiben.  Auf Träume 
besonders achten! Sie können der Schlüssel für 
Lösungen sein und auf etwas hinweisen, was uns 
noch nicht bewusst ist.
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Tanzen ist Träumen  
mit den Füßen“ 

Redensart aus Finnland

Rhythmus 

Erst beginnt der Fuß zur Melodie 
zu wippen, dann lässt man sich mit-
reißen und der komplette Körper 
beginnt den Rhythmus der Musik in 
Bewegungen umzusetzen. Seit Jahr-
tausende haben wir das Tanzen re-
gelrecht im Blut. Die Götter sollen 
es erfunden haben und die Ursprün-
ge dieser ausdrucksstarken Form 
widmeten zunächst die Menschen 
ihrer Religion.  

Erst sehr viel später stellte man 
fest, dass Tanzen zu mehr Zwecken 
genutzt werden kann. So entstand 
der Volkstanz, um kulturelle Beson-
derheiten des eigenen Landes dazu-
stellen. Die Leichtigkeit und Lebens-
freude, die Körper, Geist und Seele 
beim „Schwofen“ beflügeln, nutzten 
der spanische und französische Hof 
gekonnt zur Kontaktaufnahme und 
Unterhaltung.  ›

BOKWA 
Aerobic, Kickboxen & Afrotanz

Auspowern zu schnellen Rhythmen steht 
hier auf der Agenda. Dieser Trend ist ein 
wahrer Kalorienkiller. Bei Bokwa werden 
imaginäre Buchstaben oder Zahlen ge-
tanzt und es ist eine Kombi aus Sprüngen, 
Box-Elementen und afrikanischen Tänzen. 
Entwickelt wurde dieses Workout von 
Fitnesstrainer Paul Mavi. Ein paar Fitness-
studios unterrichten diesen Stil. Es gibt 
einige DVDs zum Üben.  

IM BLUT

Der Gesellschaftstanz war geboren und 
glamouröse Bälle fanden bis in den frü-
hen Morgen statt. Klare Regeln und we-
nig Improvisation zeichneten diese Art 
von Tänzen aus. Im Ballett oder Musical 
sieht das ganz anders aus. Da bedeutet 
Tanzen Emotion und Freiheit pur, die man 
ganz individuell zeigen möchten. Kein 
Wunder, dass der sogenannte Bühnen-
tanz bei den Zuschauern beliebt ist und 
häufig zu Tränen rührt. Ebenso Tanzfilme 
die Geschichte schrieben. Selbst be-
kennende Nichttänzer schmelzen dahin, 
wenn Patrick Swayze in „Dirty Dancing“ 
ganz romantisch seine Partnerin mit den 
Worten „Mein Baby gehört zu mir!“  
auf die Tanzfläche entführt. 

Atemberaubende Figuren, schnelle Dre-
hungen und Schrittfolgen – da kommen 
Tänzer ganz schön ins Schwitzen. Häufig 
wird gestritten, ob es sich dabei eher um 
eine Kunstform oder Sport handelt. Bei-
des ist wohl richtig, denn in der Kategorie 
Kunstsport gibt es zahlreiche Turniertän-
ze und viele hauptberufliche Akteure. Der 
Laie merkt schon, tanzen kann körperlich 
fordernd sein und eignet sich deshalb 
gut als Workout. Ein straffer Po, knackige 
Oberschenkel und jede Menge Glücks-
gefühle sowie Ausdauer sind die Beloh-
nung bei Mischungen aus Tanz und Aero-
bic. Zahlreiche neue Variationen werden 
stetig für ein gutes Körpergefühl kreiert. 
Worauf noch warten: let's dance!

HAPPY & FIT-DANCE
Youtube-Trend

Hauptsache bewegen ist das Motto! Ein-
fach loslassen und tanzen ist die Grund-
lage von „HappyAndFitDance“. Auf You-
tube gibt es jede Menge Anleitungen, um 
bequem zu Hause die Hüften zu schwin-
gen. Mischungen aus Zumba, Hip-Hop 
– alles, was Spaß und gute Laune macht. 
Benefit: kraft- und kreislaufstärkende 
Choreografien.

KIZOMBA 
Paartänzer aufgepasst!

Ein sinnlich-enger Paartanz, der auch 
mal schwungvoll sein kann, prägt den 
Kizomba. Dieser kommt ursprünglich 
aus Angola und ist eine Mischung aus 
dem afrikanischen Tanzstil Semba, Dis-
co-Fox und Tango. Viele Tanzschulen bie-
ten Kizomba an. 

POLE DANCE
Für ein sexy Körpergefühl 

Der sexy Tanz an der Stange ist ganz 
schön fordernd: Koordination, Kraft, Kör-
perspannung, Ausdauer und etwas akro-
batisches Können. Es geht auch mal kopf-
über zu, Arme und Oberkörper werden 
am meisten beansprucht. Viele Tanz- und 
Fitnessstudios bieten Kurse an. 
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Hier ein paar Tanzsportarten, 
die es in sich haben:
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WASCHNÜSSE –  
DIE VIELVERSPRECHENDEN FRÜCHTE

Waschnüsse sind die Früchte des gleichnamigen Baumes, der in 
Asien zu finden ist. Die Schale der natürlichen Frucht enthält 
einen Wirkstoff namens Saponin, der fett- und schmutzlösend ist. 
Zudem tötet Saponin Bakterien und Keime ab. Fünf bis acht halbe 
Schalen in ein Baumwollsäcken und in die Waschmaschine oder in 
das Besteckfach der Spülmaschine geben. Die Nüsse können bei 
jeglichen Textilarten (auch Wolle und Seide) verwendet werden 
und sind für Waschtemperaturen zwischen 30 °C und 90 °C ge-
eignet. Es heißt allerdings, dass die Waschleistung mit zunehmen-
der Temperatur steigt. Als Haarshampoo ist die “Wunderfrucht“ 
ebenfalls geeignet. Dabei legt man mit den Nüssen erst einen Sud 
an und verwendet diesen dann für die Haarwäsche. Mittlerweile 
gibt es Waschnüsse auch als Flüssigwaschmittel. 

1000 Gramm Waschnüsse der Marke Cliir 
kosten circa 3,95 Euro in Drogeriemärkten.  

FLÜSSIGER ALLZWECKREINIGER – 
GANZ EINFACH HERGESTELLT

• 2 Tassen Essig Essenz
• 2 Tassen gefiltertes, destilliertes oder abgekochtes Wasser
•  10 Tropfen ätherisches Öl nach Wunsch wie zum Beispiel 

Zitronengras-, Orangen-, Lavendel- oder Teebaumöl. Die 
Öle duften nicht nur gut, sondern sollen zusätzlich eine des-
infizierende Wirkung haben.

Zutaten in einer Glasflasche mischen. 
Vor Gebrauch kräftig schütteln, damit sich das Öl  
verteilen kann.
 

„WASCHIES“ –  
UMWELTFREUNDLICHE WASCHPADS

Die revolutionären Waschpads „waschies“, die eine po-
rentiefe Reinigung zarter Haut nur mit Wasser garantie-
ren, haben ihrer Erfinderin Carolin Schuberth eine Ein-
ladung zur populären VOX-Gründershow „Die Höhle 
der Löwen“ eingebracht. „waschies“ ermöglichen dank 
feinster Hightech-Fasern einen hohen Reinigungseffekt 
allein in Verbindung mit Wasser. Die Pads entfernen sanft 
und schonend Schmutz und Cremereste von Baby-Haut, 
eignen sich aber auch zur Entfernung von Make-up und 
sind wiederverwendbar. Man kann sie nämlich bei 95 
Grad in der Maschine waschen. 

Zu bekommen sind die „waschies“ unter 
www.waschies.com ab circa 7 Euro.

PLASTIKFREIES,  
ÖKOLOGISCHES SPÜLMITTEL –  
SCHONENDE REINIGUNG

• 15g Kernseife
• 4 TL Natron
• 500ml Wasser
• Küchenraspel oder Messer
• Schneebesen
• Behältnisse
• Kochtopf
• Trichter

Das Wasser in einen Topf geben und erhitzen. Während-
dessen die Seife mit Hilfe einer Küchenraspel oder einem 
Messer zerkleinern und anschließend dem Wasser hinzufü-
gen. Während das Spülmittel abkühlt, mehrmals umrühren. 
Sollte sich die Seife absetzen, kann die Mischung wiederholt 
erhitzt werden. Der abgekühlten Mischung Natron zuge-
ben. Als Behältnis eignet sich z. B.  eine kleine Glasflasche.

„Grüne“  
     Reinigungsmittel

ALLROUNDER IM ALLTAG
do it 

yourself
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Der Apfel
EIN ECHTER TAUSENDSASSA  
UNTER DEN FRÜCHTEN

Äpfel kennt jeder. Klar. Aber kaum jemand weiß, was ihm al-
les nachgesagt wird. Unglaublich, was diese Frucht alles kann.
Nachdem wir also am Tante Fine Hof jeder Menge Äpfle ge-
erntet – und teilweise auch schon verarbeitet haben – woll-
ten wir es genauer wissen. Der Apfel ist wohl die wichtigste 
mitteleuropäische Frucht. Zwar stammt er ursprünglich aus 
Asien, doch schon im Mittelalter wurde er auch in unserer 
Gegend heimisch und ist heute in etlichen Gärten zu fin-
den. Er lässt sich enorm gut einlagern und gibt uns so die 
Möglichkeit, Vitamine mit in die kalte Jahreszeit zu nehmen. 
Tatsächlich bekommt man Äpfel während des ganzen Jahres 
frisch angeboten.

Es gibt in Deutschland sage und schreibe etwa 2.000 Apfel-
sorten. Weltweit findet man sogar mehr als 30.000. Das ist 
eine unglaubliche Vielfalt. Von der man allerdings im Super-
markt nicht viel mitbekommt. Dort beschränkt sich die Aus-
wahl natürlich auf die gängigsten Sorten.  ›
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Die Apfelsorten

Die Früchte unterscheiden sich nicht 
nur in ihrer Farbe (rot, grün, gelb), son-
dern natürlich auch in ihrer Größe und 
ihrem Geschmack. Von sauer bis süß ist 
alles dabei. Auch ihre Wirkung ist ganz 
unterschiedlich. 

Die Wirkung des Apfels

Der Apfel ist nicht nur eine leckere Frucht 
– sondern hat sich schon längst auch als 
Heilmittel verdient gemacht. An apple a day 
keeps the doctor away! Den Spruch kennt 
vermutlich jeder von uns. Aber stimmt er 
auch? Ob alle Wirkungen, die dem Apfel 
nachgesagt werden auch eintreten, können 

• Apfelchips
• Müsli mit Apfelstücken
• Salatsoße mit Apfel

wir nicht nachweisen – aber es wird ganz 
sicher etwas dran sein. Äpfel sind reich an 
Vitaminen (A, B und C), organischen Säu-
ren (Dextrose, Pektine, Wachs, Salizylsäure, 
Gerbsäure), Spurenelementen (Eisen, Kupfer, 
Mangan) und Mineralstoffe (Kalium, Natrium 
und Kalzium). Je nach Sorte und Jahreszeit 
ist deren Gehalt allerdings unterschiedlich. 

Der Apfel ist also insgesamt ein hervorra-
gender Vitaminspender. Das Wertvollste 
sitzt dabei direkt unter der Schale. Deswe-
gen sollte sie unbedingt mitgegessen wer-
den. Aber der Apfel kann noch so viel mehr. 
Er ist ein wertvolles Heilmittel für das Ver-
dauungssystem und den Stoffwechsel. Seine 
Wirkstoffe reinigen zudem das Blut, so dass 
ein regelmäßiger Apfelgenuss bei Rheuma, 
Gicht, Arteriosklerose und anderen Stoff-
wechselerkrankungen helfen kann. 

Und erst kürzlich fand man heraus, dass der 
Apfel auch das Risiko verringert, an Demenz 
oder Alzheimer zu erkranken. 

Wunder sollte man bei all den wahnsinnig 
guten Eigenschaften allerdings nicht erwar-
ten. Denn es kommt natürlich auch immer 
sehr auf den geführten Lebensstil an.

EIN PAAR TIPPS:

•  Aus der Schale lässt sich ein wirksa-
mer Tee kochen. Die Schale an der 
Luft trocknen lassen und mit heißem 
Wasser übergießen. Ein perfekter 
Start in den Tag. 

•  Wenn möglich immer auf die regio-
nalen Sorten zurückgreifen. 

•  Nicht vom Aussehen blenden las-
sen. Je glänzender der Apfel und je 
länger er sich hält, umso größer die 
Gewissheit, dass er chemisch be-
handelt wurde. Auf Bio achten. 

•  Äpfel, die nicht gegessen werden, 
kann man wunderbar zum Backen 
verwenden – oder zu Apfelmus ein-
kochen und so haltbar machen.

COMING SOON 
BEI TANTE FINE …

APFELSORTEN
– so schmecken sie

»   Booskop 
säuerlich, fest – alte Apfelsorte

»   Braeburn 
süß, knackig

»   Elstar 
fein säuerlich, knackig – die am 
häufigsten angebaute Apfelsorte 
in Deutschland

»   Gala 
süß fruchtig, knackig

»   Granny Smith 
säuerlich – ursprünglich aus 
Australien

»   Gravensteiner 
süß säuerlich, saftig – eine der wohl- 
schmeckendsten Apfelsorten in 
Europa – alte Apfelsorte

»   Gloster 
säuerlich

»   Golden Delicious 
grün, süß

»   Jonagold 
süßlich, fein säuerlich – angeblich 
der gesündeste Apfel, da er eine 
hohe Neutralisierungswirkung 
gegenüber Schadstoffen hat
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Wir verlosen zweimal den Tee ZARTSCHMELZER.
Einfach eine E-Mail bis 15.02.19 an info@tantefine.de mit dem Stichwort
„Zartschmelzer“ senden. Name und Absender nicht vergessen!
Die Gewinner werden ausgelost (Rechtsweg ausgeschlossen).

UND DARAUF DÜRFT IHR EUCH FREUEN:

TEE ZARTSCHMELZER
Aromatischer Tee mit getrockneten Früchten, Kokos und Ingwer. Eine 
zarte Mischung, die ein Gefühl von Samt auf der Zunge hinterlässt. Durch 
Kokos und Ingwer bekommt der Tee eine leicht exotische Note. Einfach 
zum Dahinschmelzen. 

Gewinnspiel
VON TANTE FINE FÜR EUCH

Dies und vieles mehr gibt es in der Frühlingsausgabe  
(ab 22.03.2019) von Tante Fine …

Inhaltsstoffe:
Kokos-Chips*, Apfel*, Birne*, Orangenblütenblätter*, Ingwerwurzel*
*aus kontr. ökol. Anbau

Vorschau ... AB 

22. MÄRZ

IM NEUEN 

HEFT

Mal anders:  
Erdkochen

Wildes Gartenglück: Was bitte  
ist ein Hortus-Netzwerk?

Einfach fühlen:  
Intuitives Bogenschießen
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flyeralarm-media.com

KUNDENMAGAZINE 
Ihre eigenen Imagebroschüren, Mitarbeiterzeitungen und 

CP-Magazine zum Greifen nah: 
Redaktion, Layout, Druck übernehmen wir für Sie!


