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Weihnachtszeit voll auskosten

(red) Weihnachten im letzten Jahr 
war für alle anders als sonst. Die 
Feiertage verbrachte man zu Hause, 
entweder allein oder nur im engsten 
Familienkreis.  Dieses Jahr können 
die Feiertage  voraussichtlich  wie-
der mit der Familie gemeinsam ver-
bracht werden. Dennoch sollten Hy-
gienemaßnahmen nicht vollkom-
men über Bord geworfen und weiter-
hin achtsam miteinander umgegan-
gen werden. 

Einzigartige Momente  
wertschätzen 

In den beiden vergangenen Jahren 
sind Erinnerungen entstanden, die 
einer ganz anderen Art sind. Statt der 
langersehnten Fernreise bleibt der 
erste Besuch bei den Großeltern 
nach langer Zeit als glückliche Erin-
nerung hängen. Statt der riesigen Ge-
burtstagsparty gab es das erste Tref-
fen in einer etwas größeren Gruppe 
von Freunden. Auch wenn sie an-

ders sind, die Erinnerungen 2021: Es 
sind bestimmt auch für Sie einige 
schöne Momente entstanden, die im 
Gedächtnis bleiben. 

 
Zum kommenden Weihnachts-

fest darf sich nun endlich wieder 
richtig ins Zeug gelegt werden: Die 
festliche Dekoration des Esstischs 
macht noch mehr Spaß, wenn sich 
Besuch ankündigt und die liebevoll 

ausgewählten Geschenke über-
reicht man doch am liebsten persön-
lich. Das Weihnachtsoutfit kann 
man sich wieder vor Ort zusammen-
stellen und direkt anprobieren, statt 
eine große Onlinebestellung ma-
chen zu müssen. Beim Stadtbummel 
versetzt Wiesbadens festlich ge-
schmückte Innenstadt sofort in 
Weihnachtsstimmung und lässt 
Vorfreude aufkommen.  

Auch der Besuch auf dem Weih-
nachtsmarkt ist wieder möglich. 
Mandeln naschen und gemeinsam 
heißen Glühwein genießen gehört 
doch einfach zur Weihnachtszeit da-
zu. Daher genießen Sie diese Weih-
nachtszeit in vollen Zügen und 
schätzen Sie die wertvollen gemein-
samen Momente mit Familie 
und Freunden.  

 
Wir wünschen ein fröhliches 

Fest mit vielen gemeinsamen 
Erinnerungen! 

Spätestens seit letztem Jahr wissen wir Weihnachtsmarkt und Familienbesuche zu schätzen
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Willkommen Weihnachtszeit!

(red) Der letzte Monat des Jahres ist 
voller Zuversicht, Wünsche und freu-
diger Begegnungen und es beginnt 
eine magische Zeit, in der Träume 
wahr werden.  

 
Sie suchen noch ein passendes Ge-

schenk für einen lieben Menschen? 
Haben Sie schon darüber nachge-
dacht, gutes (Aus-) Sehen zu ver-
schenken? Dies können Sie mit einer 
stilvollen Korrekturfassung oder einer 
modischen Sonnenbrille, denn auch 
in der kalten Jahreszeit sollten die Au-
gen vor UV-Strahlung und Reflektio-
nen geschützt werden. Mit einem Gut-
schein für eine Brille oder Kontaktlin-
sen schenken Sie Freude und ein neu-
es Lebensgefühl. 

 
Wir beraten Sie gerne bei der Aus-

wahl eines auf Ihre individuellen Seh-
bedürfnisse angepassten Brillenge-
stells. Dazu bestimmen unsere quali-
fizierten Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter zunächst Ihre Sehstärke mit-

hilfe modernster Technologie. An-
schließend fertigen wir Ihre Brillenglä-
ser über eine computergestützte Bril-
lenglaszentrierung für den richtigen 
Sitz und den perfekten Sehschwä-
chenausgleich an. In unseren Fachge-
schäften finden Sie nicht nur eine gro-
ße Auswahl an aktuellen, qualitativ 
hochwertigen Gestellen namhafter 
Markenhersteller, sondern auch die 
dazu passenden modischen Acces-
soires wie Brillenetuis. Ihren Führer-
scheinsehtest können Sie übrigens 
ebenfalls bei uns machen. 

 
Wir begrüßen unsere Kunden ger-

ne als Gäste. Sie erhalten auf alle bei 
uns gekauften Produkte eine Zufrie-
denheitsgarantie. Manchmal merkt 
man erst Stunden oder Tage nach An-
passung, dass etwas nicht passt oder 
schlecht sitzt. Kommen Sie zu uns, wir 
kümmern uns darum, bis Sie zufrie-
den sind. Deshalb beraten wir Sie so, 
wie wir auch beraten werden wollen, 
nach bestem Wissen und Gewissen.

Bouffier wünscht besinnliche Weihnachten und ein frohes Fest

- Anzeige -3

Brillen Bouffier - Ihr Spezialist für gutes Sehen und Hören seit 1933.

Alle Augen auf Weihnachten!

Brillen Bouffier GmbH
Wiesbaden: Rheinstraße 47 | Kirchgasse 50
www.bouffier.de
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Zeit für Besinnung, Versöhnung und Frieden
Liebe Leserinnen und Leser, 

 
auch in diesem Jahr sind leider 

wieder viele, uns wichtige und lieb 
gewonnene Veranstaltungen ausge-
fallen oder mussten anders stattfin-
den, als wir es bislang gewohnt wa-
ren. Deswegen ist es besonders 
schön, dass nach der langen Zeit der 
coronabedingten Einschränkungen 
unser Sternschnuppenmarkt wieder 
möglich ist. 

 
Während ich für Sie diese Zeilen 

schreibe, dreht sich noch immer vie-
les um Corona und die Auswirkun-
gen auf unseren Alltag. Noch können 
wir gar nicht genau absehen, welche 
Folgen die Pandemie für unser weite-
res Leben haben wird. Hoffen wir, 
dass wir bald alle in unseren früher 
gewohnten Alltag zurückkehren kön-
nen. Auch in der Vor- und Weih-
nachtszeit wird uns das Coronavirus 
weiter begleiten und ich bitte Sie da-
her inständig, dass Sie sich auch in 
dieser Zeit an die Hygiene- und Ab-

standsregeln halten. Und wer es 
noch nicht getan hat: Lassen Sie sich 
impfen!  

 
In diesen schwierigen Zeiten gilt 

mein besonderer Dank den Beschäf-
tigten im Gesundheitswesen, aber 

auch den Menschen, die für unsere 
Sicherheit sorgen, wie den Rettungs-
diensten, der Feuerwehr und den Si-
cherheitsbehörden – und viele weite-
re Berufsgruppen wären zu nennen. 

Doch das würde den Rahmen hier 
sprengen. Nur durch ihre Mithilfe ist 
es möglich, das Virus einzudämmen 
und unseren Alltag am Laufen zu hal-
ten. In den Dank einschließen möch-
te ich auch alle, die beispielsweise 
nach der Flutkatastrophe im Ahrtal, 
bei der Bekämpfung der Waldbrände 
in Griechenland oder bei vielen ande-
ren Gelegenheiten selbstlos und un-
eigennützig geholfen haben. 

 
Für viele Wiesbadenerinnen und 

Wiesbadener beginnt jetzt die fest-
lichste Zeit des Jahres. Das Weih-
nachtsfest verbindet die Botschaft 
von Frieden und Versöhnung mit 
einem Gemeinschaft stiftenden Cha-
rakter. Ich möchte die Gelegenheit 
nutzen, aller Menschen zu geden-
ken, die in diesem Jahr durch Unfäl-
le, Krankheit, Gewalt, Hass oder Ter-
ror ihr Leben lassen mussten. Wir 
sollten die Weihnachtszeit nutzen, 
um uns zu besinnen, unser Herz für 
gute Gedanken zu öffnen und Frie-
den einkehren zu lassen. In diesem 

Sinne hoffe ich, 
dass wir alle eine 
friedliche Vorweih-
nachtszeit und ein gesegnetes 
Weihnachtsfest haben. Ich wün-
sche Ihnen schon jetzt einen guten 
Rutsch und ein neues Jahr voller Ge-
sundheit, Glück, Erfolg und vieler 
wunderschöner Tage.  
 
Ein gutes Jahr 2022!  

Foto: Lukas Görlach, goldpix, SG-design und dred2010 - Fotolia
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„Wir sollten die 
 Weihnachtszeit  

nutzen, um uns zu be-
sinnen, unser Herz für 

gute Gedanken zu  
öffnen und Frieden  

einkehren zu  
lassen.“

Herzlichst  

Gert-Uwe Mende 
Oberbürgermeister
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Das Herz von Wiesbaden!

(red) Das festlich und traditionell ge-
schmückte LuisenForum lädt Sie herz-
lich zum Shoppen in weihnachtlicher At-
mosphäre ein. Ob Mode, Multimedia 
oder Gastronomie – entdecken Sie aus-
gewählte Produkte und Geschenke. 

 Limitierte Weihnachtskugel  

In diesem Jahr wird die besondere Ak-
tion von 2020 wiederholt: Mit dem Kauf 
der exklusiven, limitierten Weihnachts-
kugel mit den wichtigsten Wahrzeichen 
der Stadt Wiesbaden können Sie etwas 
Gutes tun! Denn alle Einnahmen werden 
zu 100 Prozent an ein soziales Projekt in 
Wiesbaden gespendet. Eine Weih-
nachtskugel kann für fünf Euro bei aus-
gewählten Händlern erworben werden. 

Kinderbetreuung  

Eltern aufgepasst: Wir bieten erstma-
lig eine Kinderbetreuung von 10 bis 18 
Uhr für zwei Stunden kostenlos an. Das 
Sahnehäubchen aus Wiesbaden wird 

sich liebevoll um Ihre Kinder kümmern, 
während Sie im Center shoppen. 

Vielfalt schenken   

Schenken Sie mit dem LuisenForum 
Geschenkgutschein freie Auswahl in den 
Fachgeschäften. Er ist das ideale Weih-
nachts-Geschenk und beim Centerma-
nagement (3. OG), Fissler (2. OG) und  
FotoVario (2. OG) erhältlich. 

Parken – Sparen – Shoppen  

Eine Mission, die sich lohnt! Beim Ein-
kauf im LuisenForum erhalten Sie bei 
ausgewählten Händlern Parkgutschei-
ne, die Sie direkt am Kassenautomat ein-
lösen können. So können Sie im anliegen-
den Parkhaus zentral und kostengünstig 
parken und auch der ÖPNV ist direkt vor 
der Tür. Wir freuen uns auf Ihren Besuch 
im LuisenForum – das Herz von Wiesba-
den. Ihnen und Ihrer Familie wünschen 
wir eine besinnliche Adventszeit und 
entspannte Weihnachtsfeiertage.

Shoppen in weihnachtlicher Atmosphäre im LuisenForum

- Anzeige -5
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Gemeinsam gegen das Spiel

(red) Die Feiertage werden von 
den meisten Familien genutzt, um 
die gemeinsame Zeit, die das rest-
liche Jahr über oft fehlt, bewusst 
zu genießen. Diese Momente der 
Besinnlichkeit geben Raum für 
lange Gespräche und Erinnerungs-
austausch und lassen sich am Bes-
ten ganz ohne Ablenkung genie-
ßen – sprich: ohne digitale Geräte 
wie Smartphone, Tablet und Co. 

 
Paradoxerweise ist es die sozia-

le Interaktion, die uns an diesen 
Geräten so stark in den Bann zieht: 
Die meistgenutzten Apps sind so-
ziale Medien wie WhatsApp, Face-
book, Instagram oder Twitter. Um 
diese Plattformen zu nutzen, wird 
die direkte soziale Interaktion von 
Angesicht zu Angesicht unterbro-
chen – ist das nicht verrückt? 

 
Viele Verhaltensweisen haben 

sich im Laufe der Zeit eingeschli-

chen und sind dann nur schwer 
wieder loszuwerden . Der Griff 
zum Smartphone passiert bei den 
meisten unbewusst und automati-
siert – deshalb müssen wir uns 
selbst überlisten, um dieser Ange-
wohnheit zu entkommen. Das 
schafft man am Besten, indem 
man einer Beschäftigung nach-
geht, die ablenkt: Also her mit den 
Gesellschaftsspielen! 

 
Spiele sorgen dafür, dass  man in 

ständiger Interaktion ist und sich 
alle Anwesenden beteiligen (müs-
sen).  Spiele, bei denen alle Teil-
nehmer gemeinsam 
„gegen das Spiel“ 
spielen, er-
fordern 
Team-
work und 
Koopera-
tion. Sie 
stärken 

das Gemeinschaftsgefühl und sor-
gen gleichzeitig für Spannung. Da 
ist das Smartphone schnell verges-
sen.  

Kooperative Spiele 

„MicroMacro Crime City“ (Spiel 
des Jahres 2021): Das Herzstück 
des Spiels ist ein Wimmelbild. Der 
besonders große Spielplan bildet 
in schwarz-weiß-Tönen Crime City 
ab: Zwischen Park, Baumarkt, 
Restaurant, Tennis- und Segel-
club, Bars sowie Autos, Schiffen, 
Fahrradfahrern und unzähligen 

Fußgängern müssen die 
Spieler auf De-

tails ach-
ten, um 
die zahl-

reichen 
Verbre-
chen in 
Micro-

Macro Crime City zu lösen. Geeig-
net ab zehn Jahren, bis zu vier 
Spieler möglich. 

 
„Pandemic“: Auf der Welt sind 

vier tödliche Seuchen ausgebro-
chen; Spielziel ist die Bekämpfung 
dieser. Jeder Spieler schlüpft in die 
Rolle eines Experten mit speziellen 
Kenntnissen die gemeinsam einge-
setzt werden, um das Spielziel zu 
erreichen. Geeignet ab zwölf Jah-
ren, bis zu vier Spieler möglich. 

 
Exit-Spiele: Diese Art der Spiele 

sind der „Escape Room“ für Zuhau-
se: Die Mitspieler müssen mög-
lichst schnell aus einer Situation 
oder einem Raum entkommen und 
dafür verschiedene Aufgaben oder 
Rätsel lösen. Ein Spiel dauert meist 
zwischen 45 und 90 Minuten und 
kann nur einmal gespielt werden. 
Alter je nach Schwierigkeitsstufe, 
bis zu sechs Spieler möglich.

Kooperative Gesellschaftsspiele stärken das Gemeinschaftsgefühl und lassen das Smartphone schnell vergessen
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ziale Medien wie WhatsApp, Face-
book, Instagram oder Twitter. Um 
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die direkte soziale Interaktion von 
Angesicht zu Angesicht unterbro-
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sen.  

Kooperative Spiele 

„MicroMacro Crime City“ (Spiel 
des Jahres 2021): Das Herzstück 
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Kooperative Gesellschaftsspiele stärken das Gemeinschaftsgefühl und lassen das Smartphone schnell vergessen
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An den beiden ersten Advents-Samstagen (27. November
und 4. Dezember) können Sie kostenfrei alle Stadtbusse,
Regionalbusse und S-Bahnen innerhalb des Stadtgebietes
nutzen.*

ESWE Verkehr bringt Sie stressfrei und umweltbewusst in
die Innenstadt. Sparen Sie sich die lästige Parkplatzsuche
und genießen Sie nach Ihrem Einkauf noch einen Glühwein
auf dem Sternschnuppenmarkt.

* Als Freifahrt gelten Binnenfahrten innerhalb der StadtgrenzeWiesbadens einschließlich der
Ortsbezirke Amöneburg, Kastel und Kostheim. Fahrten aus dem Umland, zum Beispiel von
Hochheim, Wallau, Mainz, Taunusstein oder Walluf nicht inbegriffen.

Weitere Informationen sowie
die aktuelle Fahrplanauskunft finden Sie auf:
www.wiesbaden.de

AM 27. NOVEMBER UND
4. DEZEMBER KOSTENFREI IN DIE
WIESBADENER CITY FAHREN

Im Rahmen des
„Restart City“-
Programmes
gefördert von:

ESWE Verkehrsgesellschaft mbH
Gartenfeldstraße 18
65189Wiesbaden
Telefon (0611) 450 22-450
www.eswe-verkehr.de
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ESWE macht täglich Weihnachtsgeschenke

(red) Nicht erst morgen, Kin-
der, wird’s was geben: ESWE 
Versorgung stimmt schon jetzt 
aufs Weihnachtsfest ein – mit 
wertvollen Geschenken an je-
dem Tag. 

 
Am 1. Dezember öffnet unter 

www.eswe-versorgung.de der 
große Online-Adventskalender. 
Hier wartet auf alle Teilnehmer 
täglich eine Überraschung. Vom 
65-Zoll-Fernseher über den 
Weinkühlschrank bis hin zum 
City-Roller mit Zulassung. Insge-
samt 24 Präsente bis Heilig 
Abend! 

 
Die Teilnahme ist ganz ein-

fach: Hinter jedem Türchen des 
liebevoll gestalteten Internet- 
Kalenders verbirgt sich eine  
Frage oder ein Quiz. Alle Teil-

nehmer, die sie (richtig) beant-
worten, nehmen automatisch an 
der täglichen Verlosung der at-
traktiven Preise teil. 

Personalisierte Kuscheldecken 
 
Für wohlige Vorweihnachts-

stimmung sorgt auch die Ku-

scheldecke, die ESWE ab dem 
zweiten Adventssamstag ver-
schenkt. Wer sich vom 4. bis 
18. Dezember im Internet unter 
www.eswe-versorgung.de auf 
der dann freigeschalteten  
Aktionsseite anmeldet, hat die 
Chance, eine von 250 Decken mit 
den eigenen Initialen besticken 
zu lassen. Bei mehr Teilnehmern 
entscheidet das Los. 

 
Und wer noch ein Weih-

nachtsgeschenk für seine  
Liebsten sucht: Online gibt es  
im ESWE-Shop unter 
https://shop.eswe.com jede 
Menge energiegeladene Ideen 
wie Kork-Notizbücher, Pflege- 
serien, Teebereiter oder  
Tischgrills.  

Da ist für jeden etwas dabei!

Der Wiesbadener Energiedienstleister bietet im Adventskalender tolle Gewinne

- Anzeige -8
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Weihnachtsmarktbummel und Glühweingenuss

(red) Wiesbadens 19. Sternschnup-
penmarkt öffnet vom 23. November 
bis 23. Dezember seine beleuchteten 
Pforten. Die BesucherInnen können 
sich auf rund 90 Stände mit Weih-
nachts-Accessoires und Geschenkarti-
keln, weitere 16 Imbiss-Stände und 
das historische Pferdekarussell vor 
dem Rathaus freuen. Die Gastrono-
mie-Stände werden vor und seitlich 
der Marktkirche platziert; der Zugang 
zum Gastronomie-Bereich erfolgt 
gemäß den Vorgaben der 2G-Rege-
lung.  

 
Auch das Riesenrad mit der Win-

terstubb auf dem Mauritiusplatz tra-
gen in diesem Jahr wieder zum Vor-
weihnachtsgefühl in der Stadt bei. In 
der Fußgängerzone und Wilhelmstra-
ße wird zum bekannten Lichtkonzept 
eine in diesem Jahr neu installierte 
Weihnachtsbeleuchtung zu bewun-
dern sein. Ebenfalls neu ist der Kinder-
Sternschnuppenmarkt auf dem Lui-
senplatz, auf dem neben einer impo-

santen Lichtinszenierung eine Kinder-
eisenbahn und ein Kinderkarussell so-
wie eine Schlittschuhbahn, eine 
Kinderbackstube und Stände mit 
Gastronomie und Kunsthandwerk auf 
die kleinen Gäste warten.  

 
Die THermine-Dreililienbahn „Lili“ 

wird den Sternschnuppenmarkt , die 
Winterstubb  und den Kinder-

Sternschnuppenmarkt  

mit einem kostenfreien Shuttle verbin-
den (freitags bis sonntags sowie am 
ersten und letzten Markttag). Die aktu-
elle Glühweintasse trägt den Luisen-
platz als Motiv und ist an allen Aus-
schank-Ständen auf dem Stern-
schnuppenmarkt und in der Wiesba-
den Tourist Information, Marktplatz 1, 
zum Preis von zwei Euro erhältlich. 
Die Wiesbaden Tourist Information 
bietet zudem einen geführten weih-

nachtlichen Rundgang über den Stern-
schnuppenmarkt sowie den Kurz-
Rundgang „Weihnachtliches Wiesba-
den“ an.  

 
Auf der Bühne am Schlossplatz gibt 

es unter anderem Darbietungen zur ku-
banischen Weihnacht (27. November), 
der italienischen (4. Dezember), der iri-
schen (11. Dezember) und der amerika-
nischen Weihnacht (12. Dezember).  

Der Sternschnuppenmarkt ist nach einem Jahr Pandemie-Auszeit wieder zurück: Alle wichtigen Infos
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Alle Infos sowie ein Plan zu den 
Standorten der einzelnen Stän-
de und Attraktionen ist auf 
www.wiesbaden.de zu finden. 
 
Öffnungszeiten 
Montag bis Donnerstag von 
10.30 bis 21 Uhr 
Freitag und Samstag von 10.30 
bis 21.30 Uhr 
Sonntag von 12 bis 21 Uhr
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Schenken Sie Gesundheit 
und Wohlbefinden

(red) Seit mehr als zwanzig Jah-
ren kümmern wir uns um Ihre Ge-
sundheit nicht nur in Wiesbaden, 
nicht nur an Weihnachten. Aber 
Weihnachten ist eine gute Zeit, 
Menschen, die Sie lieben, mit Ge-
schenken zu überraschen, die Kör-
per und Seele guttun.  

Geschenke für das 
Wohlbefinden 

In all unseren Filialen finden Sie 
viele Produkte für jedes Alter und 
unterschiedliche Lebensumstän-
de. Sportgeräte, wie Theraband, 
Blackroll, Yogamatte und Gym-
nastikball, um die Fitness zu er-
halten und die Beweglichkeit zu 
trainieren Aber auch Produkte, die 
das Sitzen und Liegen angeneh-
mer machen, zum Beispiel Mobil-
kissen, Entlastungswürfel für die 
Bandscheiben und Nackenkissen.  

Geschenke für die 
Unabhängigkeit 

Auch im Alter mobil zu sein, 
bringt Unabhängigkeit und die 
Möglichkeit, soziale Kontakte 
auch bei Beeinträchtigung zu pfle-
gen.  Mit Rollatoren, Gehstöcken 
und Elektromobilität schenken 
Sie Beweglichkeit. Mit Wärme-
Kuscheltieren, Kernkissen und 
Rotlicht, Tageslichtlampen und 
Lichtweckern bringen Sie Wärme 
und Licht in die kalte Jahreszeit. 
Diese und viele weitere Produkte 
finden Sie in unseren Sanitätshäu-
sern in Hessen und Rheinland-
Pfalz.  

 
Wir beraten Sie gerne und wün-

schen Ihnen eine schöne Vorweih-
nachtszeit, ein frohes Fest, Ge-
sundheit und viele gute Geschenk-
ideen.

Beweglichkeit – Wärme – Licht – aus Ihrem Sanitätshaus Achim Kunze

- Anzeige -11
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Diese Woche tolle Preise zu gewinnen:

2. Monatskarte WI / MZ    
 im Wert von 86,00 €   

ESWE Verkehr

6.  2 Karten für: „Dein Lieblings-

 buch III“ mit Alice Hoffmann  

 am 16.01.2022 
 im Wert von 50 €  
 Künstlerhaus 43

7. Gutschein 
 im Wert von 50 €  

Lichteck

10. Gutschein 
 im Wert von 50 €  

Prager Interiors

1.  Fussmatte mit Lilien             
 im Wert von 59 €

Elle & Lui Moden

11. Handgelenk-Blutdruckmesser
im Wert von 29,90 €
Wiesanha

12.   Wiesbaden Gutschein 
  im Wert von 20 €
  Wiesbaden Congress 
  und Marketing GmbH

13.  Softshell Jacke von Germot

 im Wert von 99 €
Zweirad Klose GmbH

- Anzeige -

Name/Vorname  ......................................................................
...

Straße/Nr.  ....................................................................
.............

PLZ/Ort ....................................................................
..................

Telefon .......................................................................
................

E-Mail .....................................................................
...................

Unterschrift %........................................................................
...

Zur Gewinnbenachrichtigung benötigen wir folgende Angaben:

1. Gewinnspielfrage
Wie viel Prozent Alkohol muss Glühwein 

mindestens enthalten?
(Die Lösung finden Sie auf Seite 34 im Weihnachtskatalog.)

Z JA, ich möchte am Gewinnspiel teilnehmen.

Hiermit erteile ich meine jederzeit widerrufliche Einwilligung, 

dass die VRM GmbH & Co. KG, 

Erich-Dombrowski-Str. 2, 55127 Mainz mich 

Z telefonisch über ihre journalistischen Verlags-Produkte 

(Tageszeitungen und Magazine in Print- wie Digitalform) 

Z per E-Mail über die oben genannten Verlags-Produkte, über die Ver-

mittlung von Reisen, Gewinnspiele, Seminaren und Events, sowie Waren 

aus Onlineshops der VRM aus den Bereichen Regionales, Praktisches, 

Wein & Genuss, Kunst, Schmuck & Accessoires sowie Wohnen infor-

mieren darf. Ich möchte auf mich zugeschnittene Informationen per Mail 

erhalten und willige ein, dass mein Öffnungs- und Klickverhalten analy-

siert und ein personenbezogenes Nutzungsprofil erstellt wird. 

Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist Art. 6 I a,b DSGVO. Wir ver-

arbeiten Ihre Daten nur für unsere Werbe- und Geschäftszwecke und geben 

diese nicht an Dritte weiter. Weitere Informationen zu den Widerrufsmöglich-

keiten und zum Datenschutz finden Sie unter vrm-abo.de/datenschutz.

Und so geht´s: Die Frage beantworten, diesen Coupon ausfüllen und 

im Kundencenter von ESWE Versorgung oder der Tourist Information 

Wiesbaden abgeben oder einsenden an: VRM Media Sales GmbH & Co. KG, 

Caroline Grün, Postfach 3120, 65050 Wiesbaden

Achtung: Mitarbeiter der VRM sind von der Verlosung 

ausgenommen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

www.meine-vrm.de/teilnahmebedingungen

Einsendeschluss: Dienstag, 30.11.2021. 

Die Gewinner werden benachrichtigt und im Januar 2022 veröffentlicht. 

Preise, die innerhalb von vier Wochen nach der Verlosung nicht abgeholt 

werden, verfallen und werden nicht zugeschickt oder durch Geld ersetzt.

Machen 
Sie mit!

GEWINNSPIELGEWINNSPIEL

WIESBADENS WUNDERBARES

KATALOG

WIESBADENS WUNDERBARER

Großes
GEWINN-
SPIEL

Bitte Beilage
aufheben

SPIEL
Bitte Beilage 

aufheben
Preise im

Gesamtwert

von über

4.700€

Foto: Vlajko611 - Adobe Stock

VRMTageszeitungen

Eine Sonderbeilage vom 26. November 2021, Wiesbadener Kurier

Preise im 

Gesamtwert 

von über 

4.700€

4. Schneekugel mit 
 Spieluhr Wiesbaden
 im Wert von 20 €  

Heimatschatz Wiesbaden
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Zusätzliche Gewinnchance auf einen der vier Hauptgewinne:

Kitchenaid Küchenmaschine
im Wert von 699 € 
SATURN und LuisenForum

Gutschein
im Wert von 500 €
Juwelier Lutz Epple

Jahres-Abo
im Wert von 280 € 
Hessisches Staatstheater Wiesbaden

Abonnement Meisterkonzerte
im Wert von 370 € 
Rheingau Musik Festival

3. 2 Weingläser (Zwiesel) 
 mit Siebdruck 
 im Wert von 22 €

Heimatschatz Wiesbaden

8. Gutschein 
 im Wert von 100 €  

LuisenForum

5.  Gutschein                 
 im Wert von 50 €  
 Henrik Pieper Optik

LEDER-HAHN
LEDER
SCHUHBEDARF
LEDERWAREN
Wagemannstraße 26
Telefon (06 11)30 53 96

9. Gutschein 
 im Wert von 100 €  

Peek & Cloppenburg

Liebe Leserinnen und Leser, 
machen Sie mit bei unserem großen Weihnachts-Gewinnspiel  
und gewinnen Sie einen unserer vielen attraktiven Preise! 
 
So machen Sie mit: Ab heute erscheint vier Wochen lang, jeweils  
freitags, eine Gewinnspielseite im Wiesbadener Kurier mit einer Frage, 
die sich auf diese Beilage bezieht. Das Lösungswort tragen Sie  
in den entsprechenden Coupon ein und schicken diesen an die an- 
gegebene Adresse.  
Wir verlosen wöchentlich viele Preise. Die vier Hauptgewinne werden 
zum Schluss aus allen Einsendungen ermittelt. 
 
Eine Auflistung der Preise finden Sie  
auf den Seiten 14 und 16. 
 
Halten Sie Ausschau nach  
unseren Gewinnspiel-Seiten! 
Diese erscheinen im Wiesbadener Kurier am 26. November,  
3. Dezember, 10. Dezember und 17. Dezember 2021.

Auf den Seiten  

38 und 39  
finden Sie vier 

GEWINNSPIEL- 

COUPONS

- MUSTERBEISPIEL -

MITMACHEN UND GEWINNEN

Heben Sie den Weihnachtskatalog  

gut auf, sodass Sie in allen  

4 Wochen an unserem   

Gewinnspiel  

teilnehmen  

können
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- Anzeige -

Diese Woche tolle Preise zu gewinnen:

2. Monatskarte WI / MZ    
 im Wert von 86,00 €   

ESWE Verkehr

6.  2 Karten für: „Dein Lieblings-

 buch III“ mit Alice Hoffmann  

 am 16.01.2022 
 im Wert von 50 €  
 Künstlerhaus 43

7. Gutschein 
 im Wert von 50 €  

Lichteck

10. Gutschein 
 im Wert von 50 €  

Prager Interiors

1.  Fussmatte mit Lilien             
 im Wert von 59 €

Elle & Lui Moden

11. Handgelenk-Blutdruckmesser
im Wert von 29,90 €
Wiesanha

12.   Wiesbaden Gutschein 
  im Wert von 20 €
  Wiesbaden Congress 
  und Marketing GmbH

13.  Softshell Jacke von Germot

 im Wert von 99 €
Zweirad Klose GmbH

- Anzeige -

Name/Vorname  ......................................................................
...

Straße/Nr.  ....................................................................
.............

PLZ/Ort ....................................................................
..................

Telefon .......................................................................
................

E-Mail .....................................................................
...................

Unterschrift %........................................................................
...

Zur Gewinnbenachrichtigung benötigen wir folgende Angaben:

1. Gewinnspielfrage
Wie viel Prozent Alkohol muss Glühwein 

mindestens enthalten?
(Die Lösung finden Sie auf Seite 34 im Weihnachtskatalog.)

Z JA, ich möchte am Gewinnspiel teilnehmen.

Hiermit erteile ich meine jederzeit widerrufliche Einwilligung, 

dass die VRM GmbH & Co. KG, 

Erich-Dombrowski-Str. 2, 55127 Mainz mich 

Z telefonisch über ihre journalistischen Verlags-Produkte 

(Tageszeitungen und Magazine in Print- wie Digitalform) 

Z per E-Mail über die oben genannten Verlags-Produkte, über die Ver-

mittlung von Reisen, Gewinnspiele, Seminaren und Events, sowie Waren 

aus Onlineshops der VRM aus den Bereichen Regionales, Praktisches, 

Wein & Genuss, Kunst, Schmuck & Accessoires sowie Wohnen infor-

mieren darf. Ich möchte auf mich zugeschnittene Informationen per Mail 

erhalten und willige ein, dass mein Öffnungs- und Klickverhalten analy-

siert und ein personenbezogenes Nutzungsprofil erstellt wird. 

Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist Art. 6 I a,b DSGVO. Wir ver-

arbeiten Ihre Daten nur für unsere Werbe- und Geschäftszwecke und geben 

diese nicht an Dritte weiter. Weitere Informationen zu den Widerrufsmöglich-

keiten und zum Datenschutz finden Sie unter vrm-abo.de/datenschutz.

Und so geht´s: Die Frage beantworten, diesen Coupon ausfüllen und 

im Kundencenter von ESWE Versorgung oder der Tourist Information 

Wiesbaden abgeben oder einsenden an: VRM Media Sales GmbH & Co. KG, 

Caroline Grün, Postfach 3120, 65050 Wiesbaden

Achtung: Mitarbeiter der VRM sind von der Verlosung 

ausgenommen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

www.meine-vrm.de/teilnahmebedingungen

Einsendeschluss: Dienstag, 30.11.2021. 

Die Gewinner werden benachrichtigt und im Januar 2022 veröffentlicht. 

Preise, die innerhalb von vier Wochen nach der Verlosung nicht abgeholt 

werden, verfallen und werden nicht zugeschickt oder durch Geld ersetzt.

Machen 
Sie mit!

GEWINNSPIELGEWINNSPIEL

WIESBADENS WUNDERBARES

KATALOG

WIESBADENS WUNDERBARER

Großes
GEWINN-
SPIEL

Bitte Beilage
aufheben

SPIEL
Bitte Beilage 

aufheben
Preise im

Gesamtwert

von über

4.700€

Foto: Vlajko611 - Adobe Stock

VRMTageszeitungen

Eine Sonderbeilage vom 26. November 2021, Wiesbadener Kurier

Preise im 

Gesamtwert 

von über 

4.700€

4. Schneekugel mit 
 Spieluhr Wiesbaden
 im Wert von 20 €  

Heimatschatz Wiesbaden
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Zusätzliche Gewinnchance auf einen der vier Hauptgewinne:

Kitchenaid Küchenmaschine
im Wert von 699 € 
SATURN und LuisenForum

Gutschein
im Wert von 500 €
Juwelier Lutz Epple

Jahres-Abo
im Wert von 280 € 
Hessisches Staatstheater Wiesbaden

Abonnement Meisterkonzerte
im Wert von 370 € 
Rheingau Musik Festival

3. 2 Weingläser (Zwiesel) 
 mit Siebdruck 
 im Wert von 22 €

Heimatschatz Wiesbaden

8. Gutschein 
 im Wert von 100 €  

LuisenForum

5.  Gutschein                 
 im Wert von 50 €  
 Henrik Pieper Optik

LEDER-HAHN
LEDER
SCHUHBEDARF
LEDERWAREN
Wagemannstraße 26
Telefon (06 11)30 53 96

9. Gutschein 
 im Wert von 100 €  

Peek & Cloppenburg

Liebe Leserinnen und Leser, 
machen Sie mit bei unserem großen Weihnachts-Gewinnspiel  
und gewinnen Sie einen unserer vielen attraktiven Preise! 
 
So machen Sie mit: Ab heute erscheint vier Wochen lang, jeweils  
freitags, eine Gewinnspielseite im Wiesbadener Kurier mit einer Frage, 
die sich auf diese Beilage bezieht. Das Lösungswort tragen Sie  
in den entsprechenden Coupon ein und schicken diesen an die an- 
gegebene Adresse.  
Wir verlosen wöchentlich viele Preise. Die vier Hauptgewinne werden 
zum Schluss aus allen Einsendungen ermittelt. 
 
Eine Auflistung der Preise finden Sie  
auf den Seiten 14 und 16. 
 
Halten Sie Ausschau nach  
unseren Gewinnspiel-Seiten! 
Diese erscheinen im Wiesbadener Kurier am 26. November,  
3. Dezember, 10. Dezember und 17. Dezember 2021.
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Es werde Licht!

(red) n der Weihnachtszeit seh-
nen wir uns besonders nach Licht, 
nach Wärme und Gemütlichkeit. 
Wir wollen es schön und behaglich 
haben. Licht ist so viel mehr, als 
einen Raum oder ein Zuhause zu be-
leuchten. Das richtige Licht sorgt für 
eine angenehme Atmosphäre und 
dafür, dass wir uns in einem Raum 
rundum wohlfühlen. Seit mehr als 
fünfzehn Jahren hat sich das Licht- 
Eck in der Wilhelmstraße 10 / Ecke 
Luisenstraße zum Ziel gesetzt, für 
seine Kunden eine ganz individuel-
le und somit die beste Lichtlösung 
zu finden. Auf zwei Etagen und über 
500 Quadratmetern werden Lam-
pen, Leuchten und Lichtsysteme 
von über 300 namhaften Marken-
herstellern ansprechend präsentiert 
und laden zum Stöbern ein. Die Aus-
stellung wird ständig aktualisiert 
und orientiert sich dabei an den 
neuesten Trends der internationa-
len Leuchten-Messen als auch an 

den Klassikern der Branche. Viel-
leicht suchen Sie noch das ein oder 
andere Weihnachtsgeschenk für 
Ihre Lieben? Kommen Sie einfach 
vorbei, lassen Sie sich inspirieren 
und helfen bei der Suche nach dem 
richtigen Geschenk. Von puristisch, 
stylisch, außergewöhnlich vom De-
sign, funktional bis hin zu elegant, 
die Auswahl im Lichteck ist riesig. 
Sogar individuelle Lampenschirme, 
zum Beispiel aus hochwertigen 
Stoffen oder Folien, können für Sie 
angefertigt werden. Selbst komplet-
te Lichtplanungen vor Ort, sei es für 
Privat-, Praxis- oder Büroräume, 
werden vom Lichteck kompetent 
und professionell ermöglicht. Leiter 
Markus Gauch und sein Team von 
fünf Mitarbeitern beraten Sie herz-
lich gerne und setzen Ihre Wünsche 
getreu nach Ihren Vorstellungen 
um. „Licht ist unsere Leidenschaft“ 
ist das Motto im Lichteck und dieses 
wird hier täglich aufs Neue gelebt.

Gemütliche Atmosphäre mit dem richtigen Licht schaffen – 
von funktional bis elegant gibt es im Lichteck eine riesige Auswahl

- Anzeige -13

Lichteck GmbH Wiesbaden
Wilhelmstr. 10, 65185 Wiesbaden
0611/1666530 (Parkplätze im Hof)
Öffnungszeiten: Mo.–Fr. 10–19 Uhr, Sa. 10–18 Uhr

Kabel oder kabellos dank Akku!
Bei uns finden Sie erleuchtende

Weihnachtsgeschenke

Akkuleuchte Lix von IP44
4 Farben, 200 lm, mit Berührungs-
dimmer, bis zu 24 Std. Betriebsdauer

199,00 €

Technolumen Wagenfeldleuchte
der Design Klassiker
Mit Glas oder Metallfuß 489,00 €

Tobias Grau, Salt and Pepper
LED Akkuleuchte
2 Farben, 450 lm, Dimm to warm
2700–2200K, Touchdimmer 398,00 €

Zafferano Poldina Pro
LED Akkuleuchte
In verschiedenen Farben, dimmbar,
200 lm 99,00 €
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Zusätzlich werden unter allen Teilnehmern auch unsere Wochengewinne gezogen.
Unsere diesjährigen Gewinne werden gestiftet von: Bossy, Elle & Lui Moden, ESWE Verkehr, Heimatschatz Wiesbaden, Henrik Pieper Optik, Chocolateria Kunder, Künstlerhaus 43, Leder Hahn,

Lichteck, LuisenForum, Mattiaqua, Hut Mühlenbeck, Peek & Cloppenburg, Prager Interiors, Wiesanha, Wiesbaden Congress & Marketing GmbH, Zweirad Klose GmbH

Foto: Vlajko611, trodler1 - Adobe Stock

Gutschein
von Juwelier
Lutz Epple

Im Wert
von

500 €

Gutschein

UNSERE HAUPTGEWINNE

Abonnement
Meisterkonzerte

Wiesbaden

Hessisches
Staatstheater
Jahres-Abo

Kitchenaid
Küchenmaschine

4,8L Artisan
Im Wert

von
699 €

Im Wert
von

280 €

GUTSCHEIN

Im Wert
von

370 €
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Frohe
Feiertage!
Frohe
Feiertage!

Marktplatz
65183 Wiesbaden
T 0611 44 75 00 60
info@stadtmuseum-wiesbaden.de
stadtmuseum-wiesbaden.de

Stadtmuseum am Markt 

(red) Im stadt- und regionalhistori-
schen Museum in Wiesbaden im his-
torischen Marktkeller gibt es auch um 
die Feiertage viel zu entdecken. Zum 
einen ist da die preisgekrönte Dauer-
ausstellung, in der sich die Geschichte 
der heutigen Landeshauptstadt und 
des ehemaligen Herzogtums Nassau 
in einem abwechslungsreichen Rund-
gang erkunden lässt. Besondere High-
lights aus der Sammlung Nassauischer 
Altertümer sind derzeit unter dem 
Motto „Faszination Archäologie“ auf 
der SchatzInsel präsentiert. In der neu-
en SchatzKammer können außerge-
wöhnliche Exemplare der sogenann-
ten Geweihleuchter bestaunt werden. 

 
Zum anderen lädt die Sonderaus-

stellung „My Home is my Parcel“ (Ko-
operation Hochschule RheinMain, 
Fachbereich Innenarchitektur) zur kri-
tischen Betrachtung des Online-Han-
dels und seiner Folgen ein, die bis zum 
20. Februar 2022 zu sehen ist. Am 

Dienstag, 7. Dezember, 19 Uhr, ist die 
Stadtgesellschaft eingeladen zum The-
ma „Intelligente Logistik – Handel im 
Wandel“ mit zu diskutieren. 

 
Wer trotz aller Überlegungen zur 

Vermeidung von Verpackung noch ein 
außergewöhnliches Geschenkpapier 
sucht: Im sam gibt es jetzt eines mit Ob-
jekten aus der Sammlung. Darin lässt 
sich z.B. einer der beiden Kataloge des 
sam einwickeln: „Fatal genial – Lud-
wig Hohlwein“, dem aus Wiesbaden 
stammenden Star-Grafiker und Weg-
bereiter des modernen CD/CI, oder 
„Faszination Archäologie“ mit groß-
artigen Fotos der sonst im Depot 
schlummernden Objekte. Anmeldung 
zum Stadtgespräch erfolgt unter 
www.hs-rm.de/ dialog-im-museum . 

 
Öffnungszeiten im Marktkeller:  
2021: Mo-So 11-17 Uhr, Do 11-20 Uhr;  
2022: Di-So 11-17 Uhr, Do 11-20 Uhr 
www.wiesbaden.de/sam

Im Stadtmuseum am Marktplatz, kurz sam,  kann man die  
Geschichte der hessischen Landeshauptstadt entdecken

- Anzeige -15
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Bossy 
Zwei Gutscheine 
im Wert von jeweils 50,00 € 
 
Elle & Lui Moden 
Vier Fußmatten mit Lilien 
im Wert von jeweils 59,00 € 
 
ESWE Verkehr 
Vier Monatskarten Wiesbaden / Mainz  
im Wert von jeweils 86,00 € 
 
Heimatschatz Wiesbaden 
Vier Schneekugeln  
mit Spieluhr Wiesbaden  
im Wert von jeweils 20,00 € 
 
Vier Sets mit je 2 Weingläsern  
(Zwiesel) mit Siebdruck der Wiesbade-
ner Silhouette 
im Wert von jeweils 22,00 € 

Henrik Pieper Optik 
Drei Gutscheine  
im Wert von jeweils 50,00 € 
 
Leder Hahn 
Ein Gutschein  
im Wert von 50,00 € 
 
Chocolateria Kunder 
Süße Köstlichkeiten Präsentkorb 
im Wert von 100,00 € 
 
Künstlerhaus 43 
Drei mal 2 Karten für: „Dein Lieblings-
buch III“ mit Alice Hoffmann. Eine Mati-
nee der besonderen Art am 16.01.2022 
im Wert von jeweils 50,00 € 
 
Lichteck 
Ein Gutschein 
im Wert von 50,00 € 

LuisenForum 
Vier Gutscheine 
im Wert von jeweils 100,00 € 
 
Mattiaqua 
Zwei Gutscheine  
im Wert von jeweils 50,00 € 
 
Hut Mühlenbeck 
Ein Schal  
im Wert von 29,95 € 
 
Peek & Cloppenburg 
Vier Gutscheine 
im Wert von jeweils 100,00 € 
 
Prager Interiors 
Vier Gutscheine 
im Wert von jeweils 50,00 € 
 
 

Wiesanha 
Vier Handgelenk-Blutdruckmesser  
im Wert von jeweils 29,90 € 
 
Wiesbaden Congress  
& Marketing GmbH 
Fünf Gutscheine 
im Wert von jeweils 20,00 € 
 
Zweirad Klose GmbH 
Zwei Softshell Jacken von Germot 
im Wert von jeweils 99,00 € 
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  WOCHEN

Gewinne
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Ein herzlicher Service von

Feliz Navidad! Love Local Products.
Die heimatschatz-Händler wünschen frohe Weihnachten und freuen sich auf Ihren 
Einkaufsbummel im Geschäft oder auf www.wiesbaden.heimatschatz.de.
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estherStannehl
Pelzdesign Wiesbaden

Alter Pelz – neuer Style!
Wir machen etwas Neues aus Ihrem Pelz!

INDIVIDUELLE
TERMINVEREINBARUNG

UNTER DER ATELIERNUMMER
0172 61 330 47

Drei-Lilien-Platz 1 (Schellenbergpassage)

LEDER-HAHN
LEDER
SCHUHBEDARF
LEDERWAREN
Wagemannstraße 26
Telefon (06 11)30 53 96

Obere Webergasse 54
65183 Wiesbaden

+49 (0) 611 51039632
info@lillibubbi.de
www.lillibubbi.de

- Anzeige -

Ein herzlicher Service von

Feliz Navidad! Love Local Products.
Die heimatschatz-Händler wünschen frohe Weihnachten und freuen sich auf Ihren 
Einkaufsbummel im Geschäft oder auf www.wiesbaden.heimatschatz.de.
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Ein herzlicher Service von

Aukamm-Apotheke
Aukammallee 33
65191 Wiesbaden
Tel.: 0611 95016-200

medicum-Apotheke
Langenbeckplatz 2
65189 Wiesbaden
Tel.: 0611 95016-300

Asklepios-Apotheke
Schiersteiner Straße 42
65187 Wiesbaden
Tel.: 0611 95016-400

Wir wünschen einen
stimmungsvollen Advent,

ein frohes Fest und
ein gesundes 2022!

www.aumeas.de · www.aumeas-shop.de

Lingerie – so
individuell wie Sie

selbst!

Wir wünschen
Ihnen besinnliche

Feiertage!

Tel.: 0173 6693706

www.tuellundspitze.com

Mail: info@tuell-und-spitze.de

(red) 
„heimatschatz“, ist ein 

lokaler Online-Marktplatz 
für Wiesbaden und Umge-
bung für alle, die gerne lokal 
einkaufen und auf der Suche 
nach einzigartigen Heimat-

schätzen sind. Die Initiative 
der VRM und des Referat für 

Wirtschaft und Beschäfti-
gung lädt ein unter indivi-
duell zusammengestell-
ten „heimatschatz“-Pro-

dukten zu stöbern, um 

eigene Lieblingsprodukte und Ge-
schenkideen zu finden. 

 
Übrigens: Mit „heimatschatz“ 

lässt es sich vollkommen sicher und 
gemütlich bummeln – direkt vom 
Sofa, rund um die Uhr und dennoch 
ganz lokal. Nur ein Klick, schon ist 
das Lieblingsstück im Warenkorb. 
Da bleibt nur die Entscheidung, es 
liefern zu lassen oder selbst zum 
Lieblingshändler zu schlendern  
und das Lieblingsstück dort ab- 
zuholen – beides ist möglich.  

Und: Das Schöne an „heimatschatz“ 
ist, nicht nur der eigene Lieblings-

ort, sondern auch der lokale Einzel-
handel wird nachhaltig unterstützt.

heimatschatz: Von daheim lokal einkaufen

- Anzeige -

Lokaler Online-Marktplatz 
 
Regionale Händler und Gastronomen 
sind Teil von „heimatschatz“ und 
bieten Produkte in verschiedenen 
Kategorien an: Bücher & Geschenke, 
Essen & Trinken, Gesundheit & Beauty, 
Artikel für Kinder, Kleidung & Schuhe, 
Möbel & Einrichtung, Schmuck & 

Accessoires, Sport & Outdoor,  
Winzer & Weingüter, dazu jede Menge 
schöne Ideen zum Weihnachtsfest. 
Wertvolle Produkt-empfehlungen 
ergänzen den regionalen Service. 
„heimatschatz“-Händler gibt es  
auch in Mainz und Darmstadt  
– einfach vorbeischauen unter  
www.heimatschatz.de
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Ein herzlicher Service von

Feliz Navidad! Love Local Products.
Die heimatschatz-Händler wünschen frohe Weihnachten und freuen sich auf Ihren 
Einkaufsbummel im Geschäft oder auf www.wiesbaden.heimatschatz.de.
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ensch.de

...denn Füße
sind unsere
Leidenschaft

Für Sie jetzt auch bei
www.wiesbaden.heimatschatz.de

GESCHENK
GUTSCHEIN

Schenken Sie doch mal
gepflegte Füße!

Malerei, Skulptur, Fotografie, Grafik, Editionen

Entdecken Sie Ihre Kunst in der Taunusstraße 39
www.kunstkontor-wiesbaden.com +49 611 17250482

www.artkontor-auktionen.com info@kunstkontor-wiesbaden.com

Klassische Moderne bis zeitgenössische Kunst.
Neu: unser Online-Auktionshaus.
Bewertung, persönliche Beratung, Workshops,
online bieten und verkaufen.

Friedrichstraße 10
D 65185 Wiesbaden

Fon: +49 611 450 44 410

… viele coole Geschenkideen für Outdoor-Fans,
nicht nur zu Weihnachten.

nur 1,50 €/kg ab 10 kg

Ihr Vitaminboost für die kalte Jahreszeit!
Über 10 Apfelsorten aus regionalem Anbau.

Oberfeld 30, 65205Wiesbaden | Tel. 0611 7239482 | hof-erbenheim.de

- Anzeige -
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Größte Feuerzangen-
bowle der Welt 

  
Im Dezember 2005 wur-
de in München erstmals 
die größte Feuerzangen-
bowle der Welt mit über 
9000 Litern in einem rie-
sigen Kupferkessel prä-
sentiert. Seitdem kann 
man die riesige Bowle 

jeden Winter am Isartor 
genießen, umrahmt von 
einem Programm mit 
Liedern und Bildern an 
den Innenhofwänden. 
Täglich werden mehr-

mals riesige Zuckerhüte 
abgebrannt.

(red) Der verführerische Duft 
steigt zuerst in die Nase, und dann 
auch ganz schnell in den Kopf: hei-
ßer Glühwein, Punsch und Co. ge-
hören für viele zum Weihnachts-
marktbesuch mindestens genauso 
dazu wie gebrannte Mandeln und 
Maronen. Hauptbestandteile des 
Deutschen beliebtesten Weih-
nachtsmarktgetränks, dem Glüh-
wein, sind Rot- oder Weißwein, 
der mit Zimt, Gewürznelken, Anis, 
Orangen- und Zitronenschalen so-
wie Zucker verfeinert wird. Feuer-
zangenbowle wird ähnlich ge-
würzt, enthält jedoch zusätzlich 
Rum - mindestens 54 prozentigen. 
Der Zucker wird hier nicht einfach 
untergemischt, sondern bekommt 
einen ganz besonderen Auftritt: In 
Form eines Zuckerhuts, der vorher 
in Rum getränkt wurde, schwebt 
er über dem Punschgefäß und 
wird angezündet. Der Zucker kara-
mellisiert beim Schmilzen und 

tropft in die Feuerzangenbowle. 
Dadurch entsteht der besondere 
Geschmack des Getränks. 

Feuerzangenbowle wird bei vie-
len auch noch zu Silvester getrun-
ken. Ihren Namen verdankt die 
Bowle der ursprünglichen Ver-
wendung einer Feuerzange, um 

den Zuckerhut zu greifen, mit Rum 
zu übergießen und anzuzünden. 
Während Zucker früher zunächst 
ausschließlich in Form von Zu-
ckerhüten geliefert wurde, werden 
diese heute tatsächlich fast nur 
noch für die Zubereitung der 
Feuerzangenbowle produziert.

Glühwein oder Feuerzangenbowle?

Eine dampfend heiße Tasse voll würzigem Punsch sorgt schnell für Weihnachts-
stimmung. Foto: Stefanie Ortanderl - Fotolia 
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Gesund durch die  
Weihnachtszeit

(red)  Mit der Adventszeit startet 
auch die Suche nach Geschenken für 
Freunde und Familie. Damit Sie sich 
und Ihre Familien schon bei der Shop-
pingtour durch die Geschäfte gut schüt-
zen, bietet Wiesanha unter anderem 
medizinischen Mund-Nasenschutz, 
FFP-2 Atemschutzmasken in weiß und 
verschiedenen Farben, Corona-
Schnelltests aber auch Desinfektions-
mittel für Hände, Haut und Flächen an. 

 
In der 900 m² großen Lagerhalle in 

Wiesbaden-Nordenstadt lagern außer-
dem Einmal-Handschuhe aus Vinyl, 
Latex und Nitril, Verbandstoffe- und 
Kästen sowie weiterer Praxis-, Labor- 
und Medizintechnikbedarf. Durch die 
Kooperation medizintechnischer  
Fachgeschäfte, kurz Co-med, können 
mehr als 20.000 weitere Artikel binnen 
weniger Tage aus dem Zentrallager  
im Saarland geliefert werden.  
Bei Wiesanha in der Rheinstraße und 

im Daimlerring finden Sie auch eine 
große Auswahl an Geschenken, wie 
Blutdruckmessgeräte, kuschelige 
Heizdecken oder Wärmestofftiere , 
Greifzangen oder Kompressions-
strümpfe in modernen Farben, pas-
send zur festlichen Garderobe. Als be-
sonderen Service bietet Wiesanha in 
der Rheinstraße die punktgenaue Mes-
sung der Füße durch einen speziellen 
Fußscanner an, sodass Einlagen pass-
genau angefertigt und selbst schicke 
Schuhe für die Feiertage bequem getra-
gen werden können. 

 
Im Daimlerring in Wiesbaden-Nor-

denstadt findet sich eine große Aus-
stellung an Rollatoren und Horizon Fit-
nessgeräten zum Anschauen und Aus-
probieren. Die mehr als 30 fachkundi-
gen Mitarbeiter beraten Sie gerne per-
sönlich an beiden Standorten und am 
Telefon . Die Öffnungszeiten sind Mon-
tag bis Freitag von 9 bis 17.30 Uhr.

Wiesanha bietet Schutzausrüstung und Desinfektionsmittel 

- Anzeige -21

Wiesanha H. + W. Söhngen GmbH

Rheinstraße 30-32, 65185 Wiesbaden
Daimlerring 8a, 65205 Wi-Nordenstadt

info@wiesanha.de
0611/ 99 00 3 - 0

Gentle Skin Latex-Handschuhe
(100 Stück)
puderfrei, unsteril, Größe S-XL

€ 8,90*

Nitril-3000-Handschuhe
(100 Stück)
ungepudert, unsteril,
Größe S-XL

€ 9,50*

Mund-Nasenschutz, 3-lagig
im Spender (50 Stück)

€ 2,94*

Sterillium Virugard
Händedesinfektion

€ 8,35*
€ 4,95*
€ 1,95*

1000 ml

500 ml

100 ml

Stück FFP-2
Atemschutzmaske

verschiedene Farben

€ 0,42*

* alle Preise zzgl. MwSt.

Mo-Fr 9:00 - 17:30 Uhr
Parkplätze vor der Tür

www.wiesanha.de
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Neue Hörsystem-Generation  
zum Probetragen

(red) Mit unserer Hörstudie bie-
ten wir Ihnen die Gelegenheit, neu-
este Hörsysteme kennenzulernen 
und zu erfahren, welche Vorteile 
Ihnen moderne Hörlösungen bie-
ten, die auf Ihren persönlichen Be-
darf zugeschnitten sind. 

 So einfach nehmen Sie teil: 

Kommen Sie zu Hörgeräte Collo-
fong+Gauck. Dort erhalten Sie kos-
tenfrei und unverbindlich eine Wo-
che die neue Hörsystem-Ge-
neration 

zum Probetragen in Ihrem persön-
lichen Umfeld. Sie erhalten ein aus-
sagekräftiges Bild Ihrer aktuellen 
Hörsituation und können effektiv 
erleben, wie sich moderne Hörsys-
tem-Technologien auf Ihren Alltag 
auswirken. 

 
Teilnehmen kann jeder, unab-

hängig davon, ob Sie bereits Hör-
system-Träger sind oder ob Sie eine 
Hörminderung bei sich feststellen 
und den Nutzen von Hörsystemen 

kennenlernen möchten. 

Mit der Hörstudie können Sie 
sich unverbindlich und kostenlos 
von einem besonderen Hörerlebnis 
mit Hightech-Hörsystemen über-
zeugen und profitieren von umfas-
senden Leistungen. Die Teilnahme 
an der Studie ist kostenlos. 

Kontakt:   
www.hoergeraete-gauck.de

Große Hörstudie bei Hörgeräte Collofong+Gauck

- Anzeige -22

Mit der Hörstudie können sich  
Interessenten kostenlos und un-
verbindlich von einem besonde-

ren Hörerlebnis überzeugen.  
 Foto: Collofong

Ihre Vorteile 
 

•   professioneller 
Hörtest 

•   eine Woche lang  
kostenloses Probe-
tragen der neuen 
kleinen Hörsystem-
Generation 

•   objektive, individuelle 
Auswertung Ihres per-
sönlichen Hörbedarfs 

p
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Selbst machen  
und genießen! 

 
Als Beilagen werden zu 
Weihnachten gerne Rot-
kraut und Kartoffelklöße 
serviert– die sind super 
schnell selbst gemacht:  
400 Gramm gekochte 

Kartoffeln pressen oder 
stampfen, 25 Gramm 
Pflanzenmargarine, 

100 Gramm Kartoffel-
mehl und 25 Gramm 

Weizenmehl dazugeben 
und zu einem Teig ver-
arbeiten, mit Salz und 

Muskat würzen und da-
raus acht Klöße formen. 
In siedendem Wasser 

garen, bis sie oben 
schwimmen.
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(red) Insbesondere in den letz-
ten zwei Jahren haben viele Men-
schen ihren Fleischkonsum nicht 
nur aus Tierschutzgründen stark 
reduziert oder sogar eingestellt. 
Eine pflanzenbasierte Ernährung 
ist kein Modetrend mehr, denn 
sie leistet einen entscheidenden 
Beitrag zur Lösung zahlreicher 
Probleme. 

 
Im Hinblick auf die steigende 

Weltbevölkerung stellen die für 
die Viehzucht und den Futtermit-
telanbau benötigten Weide- und 
Ackerflächen ein Problem für die 
weltweite Ernährungssicherheit 
dar , zudem gehört die industriel-
le Massentierhaltung zu den 
Hauptverursachern des Klima-
wandels . 

 
Auch gesundheitstechnisch 

empfiehlt es sich, auf pflanzliche 
Produkte zurückzugreifen. Sie 
enthalten nicht nur mehr ungesät-

tigte Fettsäuren und Ballaststoffe, 
die unserem Körper guttun, son-
dern in der Regel auch mehr Nähr-
stoffe, Vitamine, Mineralien und 
sekundäre Pflanzenstoffe, die da-
zu beitragen, das Risiko chroni-
scher Erkrankungen zu senken.   

 
Wer glaubt, ein schmackhaftes 

Weihnachtsmenü würde nur mit 

Fleisch, Sahne und Butter mög-
lich, möchten wir gerne dazu ein-
laden, unser Weihnachtsmenü 
auszuprobieren, das komplett oh-
ne tierische Produkte aus-
kommt. Genießen Sie ein 
köstliches Menü, 
das dem Klassi-
ker in nichts 
nachsteht! 

Lecker, nachhaltig und gesund genießen

Aus Nüssen lässt sich eine tolle Alternative zum klassischen Braten  
zaubern – die übrigens auch bei Fleisch-Fans super ankommt!  Foto: UmschauVerlag

Menü-Rezept 
auf Seite 26
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Weihnachten mal anders mit 3D Schwarzlicht Minigolf

(red) Die Schwarzlichthelden ha-
ben Minigolf in einer einzigartigen 
und einmaligen Art und Weise revolu-
tioniert: Taucht ein in eine schrille 
Schwarzlicht-Graffitiwelt und spielt 
18 verrückte, teils anspruchsvolle, in 
jedem Fall aber einzigartige Minigolf-
bahnen. 

 
Spezielle 3D-Brillen lassen den 

Golfball schweben, erwecken Action-
helden zum Leben und führen das 
menschliche Auge bewusst in die Irre. 
Graffitikünstler verwandelten die In-
door-Minigolfanlagen in neonfarbene 
Erlebniswelten mit besonderen 3D-Ef-
fekten. Über 300.000 Spieler haben 
die Minigolfanlagen in der Mainzer-
Altstadt und in Frankfurt auf der Ber-
ger Straße bereits besucht und sind be-
geistert. Dieser Spielspaß für Groß und 
Klein ist komplett wetterunabhängig:  
Nie zu heiß, zu feucht oder zu kalt. Im-
mer genau richtig an 7 Tagen in der 

Woche. Und Minigolfen kann wirklich 
jeder, egal ob jung oder alt. Auch eine 
außergewöhnliche Location für Kin-

dergeburtstage, Junggesellen-/ Jungge-
sellinnenabschiede, Firmen- oder 
Weihnachtsfeiern. 

An Weihnachten ein  Erlebnis für 
die ganze Familie verschenken 
 

Unter schwarzlichthelden.de/gut-
scheine/ könnt ihr Online-Geschenk-
gutscheine individuell mit einem Foto 
und Grußbotschaft gestalten, kaufen 
und direkt ausdrucken oder auch per 
E-Mail an den Beschenkten senden. 
Eure Liebsten haben Vorfreude, Euch 
schon bald bei einer Runde Schwarz-
licht Minigolf wiederzusehen. Damit 
euer Besuch bei uns sicher und ent-
spannt abläuft, haben wir einige Hygi-
eneregeln eingeführt, die immer aktu-
ell auf unserer Website zu finden sind.  

Erlebe eine Parallelwelt aus 3D Graffiti, in der Superhelden gegen Bösewichte kämpfen! 
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Mehr Infos & Reservierung:  
www.schwarzlichthelden.de 
Schwarzlichthelden Minigolf 
Holzstraße 24, 55116 Mainz 
Berger Straße 138, 60385 Frankfurt
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Schokomousse aus 
drei Zutaten 

 
- 400 Gramm Seiden-

tofu (im Kühlregal) 
- 100 Gramm Zartbitter-

schokolade (vegan) 
- 12 Datteln oder Ahorn-

sirup  
Schokolade über dem 
Wasserbad schmelzen. 

Restliche Zutaten in 
einen Mixer geben und 

cremig pürieren. Die ge-
schmolzene Schokolade 
dazugeben und alles zu-

sammen pürieren. In 
einem Glas anrichten 

und mindestens 30 Mi-
nuten kaltstellen. Mit 

Zartbitter-Splittern und 
Himbeeren dekorieren.
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VON SABINE WANKA

  WEIHNACHTSMENÜ

 Ein Braten aus Nüssen
Das Dessert 

finden Sie links 
im Kasten!

Vorspeise: Kürbis-Kokos-Suppe  
 

1 EL Olivenöl 
1 Zwiebel 
1 Knoblauchzehe 
1 Stange Zitronengras 
1 Stück Ingwer 
1 Liter Gemüsebrühe 
400 Milliliter Kokosnussmilch 
1,5 kg Hokkaidokürbis 
Kürbiskerne zum Dekorieren 
 

Zubereitung  
 
1) Zwiebel und Knoblauch schälen und 
fein hacken, Kürbis schälen und in 
kleine Würfel schneiden. Zitronengras 
waschen, Ingwer schälen und beides 
klein hacken. 
2) Öl erhitzen, Knoblauch und Zwiebeln 
anbraten und Ingwer und Zitronengras 
hinzufügen. 
3) Kürbiswürfel dazugeben, kurz mitbr
aten und mit Gemüsebrühe ablöschen. 

Brühe aufkochen lassen und danach 
30 Minuten köcheln lassen, bis der 
Kürbis weich ist. 
4) Suppe vom Herd nehmen und mit ei
nem Stabmixer pürieren. Nun die Ko-
kosmilch hinzugeben, einmal kurz er-
hitzen und nach Belieben mit Salz, 
Pfeffer und Muskat würzen. Auch fri-
scher Thymian, Salbei, Rosmarin und 
Oregano passen gut. 
5) Anschließend nur noch die Kürbiske
rne kurz in der Pfanne anrösten und die 
Suppe damit auf dem Teller garnieren. 

 
Hauptgang: Nussbraten  
 

3 Zwiebeln 
80 Gramm pflanzliche Margarine 
je 2 TL Oregano, Zitronensaft 
2 EL Dinkelmehl 
250 Milliliter Wasser 
je 150 Gramm Cashewnüsse 
Haselnüsse, Semmelbrösel 
Salz, Pfeffer, 50 Gramm Öl 

Zubereitung 
  
1) Zwiebeln kleinhacken und in der Ma
rgarine anbraten, mit Oregano würzen 
und anschließend mit dem Dinkel-
mehl bestäuben. 
2) Wasser unter Rühren hinzugeben un
d zehn Minuten köcheln lassen. Da-
nach Topf von der Herdplatte nehmen, 
kurz abkühlen lassen und während-
dessen die Nüsse grob hacken. 
3) Nüsse, Semmelbrösel und Zitronen-
saft hinzugeben und nach Belieben mit 
Salz und Pfeffer würzen.  
4) Den Teig zu einem gleichmäßigen Br
aten formen und in Semmelbröseln 
wälzen. 
5) Öl in einer großen Pfanne erhitzen un
d den Nussbraten von allen Seiten kurz 
anbraten. Dann mit Öl bepinselt in eine 
Auflaufform geben. Bei 200 Grad etwa 
45 Minuten im Backofen garen lassen. 
 

Guten Appetit!

26

Schokomousse aus 
drei Zutaten 

 
- 400 Gramm Seiden-

tofu (im Kühlregal) 
- 100 Gramm Zartbitter-

schokolade (vegan) 
- 12 Datteln oder Ahorn-

sirup  
Schokolade über dem 
Wasserbad schmelzen. 

Restliche Zutaten in 
einen Mixer geben und 

cremig pürieren. Die ge-
schmolzene Schokolade 
dazugeben und alles zu-

sammen pürieren. In 
einem Glas anrichten 

und mindestens 30 Mi-
nuten kaltstellen. Mit 

Zartbitter-Splittern und 
Himbeeren dekorieren.

Fo
to

:  a
nt

on
el

, A
rt

en
au

ta
  u

nd
 D

io
ni

sv
er

a 
- s

to
ck

.a
do

be

VON SABINE WANKA

  WEIHNACHTSMENÜ

 Ein Braten aus Nüssen
Das Dessert 

finden Sie links 
im Kasten!

Vorspeise: Kürbis-Kokos-Suppe  
 

1 EL Olivenöl 
1 Zwiebel 
1 Knoblauchzehe 
1 Stange Zitronengras 
1 Stück Ingwer 
1 Liter Gemüsebrühe 
400 Milliliter Kokosnussmilch 
1,5 kg Hokkaidokürbis 
Kürbiskerne zum Dekorieren 
 

Zubereitung  
 
1) Zwiebel und Knoblauch schälen und 
fein hacken, Kürbis schälen und in 
kleine Würfel schneiden. Zitronengras 
waschen, Ingwer schälen und beides 
klein hacken. 
2) Öl erhitzen, Knoblauch und Zwiebeln 
anbraten und Ingwer und Zitronengras 
hinzufügen. 
3) Kürbiswürfel dazugeben, kurz mitbr
aten und mit Gemüsebrühe ablöschen. 

Brühe aufkochen lassen und danach 
30 Minuten köcheln lassen, bis der 
Kürbis weich ist. 
4) Suppe vom Herd nehmen und mit ei
nem Stabmixer pürieren. Nun die Ko-
kosmilch hinzugeben, einmal kurz er-
hitzen und nach Belieben mit Salz, 
Pfeffer und Muskat würzen. Auch fri-
scher Thymian, Salbei, Rosmarin und 
Oregano passen gut. 
5) Anschließend nur noch die Kürbiske
rne kurz in der Pfanne anrösten und die 
Suppe damit auf dem Teller garnieren. 

 
Hauptgang: Nussbraten  
 

3 Zwiebeln 
80 Gramm pflanzliche Margarine 
je 2 TL Oregano, Zitronensaft 
2 EL Dinkelmehl 
250 Milliliter Wasser 
je 150 Gramm Cashewnüsse 
Haselnüsse, Semmelbrösel 
Salz, Pfeffer, 50 Gramm Öl 

Zubereitung 
  
1) Zwiebeln kleinhacken und in der Ma
rgarine anbraten, mit Oregano würzen 
und anschließend mit dem Dinkel-
mehl bestäuben. 
2) Wasser unter Rühren hinzugeben un
d zehn Minuten köcheln lassen. Da-
nach Topf von der Herdplatte nehmen, 
kurz abkühlen lassen und während-
dessen die Nüsse grob hacken. 
3) Nüsse, Semmelbrösel und Zitronen-
saft hinzugeben und nach Belieben mit 
Salz und Pfeffer würzen.  
4) Den Teig zu einem gleichmäßigen Br
aten formen und in Semmelbröseln 
wälzen. 
5) Öl in einer großen Pfanne erhitzen un
d den Nussbraten von allen Seiten kurz 
anbraten. Dann mit Öl bepinselt in eine 
Auflaufform geben. Bei 200 Grad etwa 
45 Minuten im Backofen garen lassen. 
 

Guten Appetit!



MIT GESCHENKIDEEN FÜR SIE & IHN!

Fröhliche
Weihnachten

✩

✩

✩ ✩

✩✩

Gu
tsc
hei

n

20,
–€

*

geg
en

Vor
lag

e

die
ser

An
zei
ge

*einzulösen ab 100,– €
Warenwert, gültig bis 31.12.2018

55116 Mainz
Schöfferstraße 6 · Tel. 06131/231523

65183 Wiesbaden
Dreililienplatz 2 · Tel. 0611/371516

www.reuters-fashion.de *einzulösen ab 100,– €
Warenwert, gültig bis 31.12.2021.

Sportliche Mode für  
Damen und Herren mit Stil

(red) Reuter’s Casual Sportswear 
mit Filialen in Wiesbaden und 
Mainz steht für ein ausgewähltes 
Sortiment an Marken und Produk-
ten, die sich durch ihre hohe Qua-
lität und stilvolles Modebewusst-
sein auszeichnen.  

 
Das Geschäft besteht bereits 

seit 1894 und wird von Martin 
Schneider-Reuter in der vierten 
Generation geführt – stets mit 
dem richtigen Gespür für die aktu-
ellen Trends. Das Geschäft liegt 
zentral wenige Meter von der 
Kirchgasse entfernt und ist be-
kannt für seine reichhaltige Aus-
wahl führender Modelabels für je-
den Geschmack. Im Zentrum steht 
exzellente, sportive, funktionelle 
Mode für anspruchsvolle Damen 
und Herren. Inhaber Martin 
Schneider-Reuter legt großen 
Wert darauf, frische und junge so-
wie etablierte Marken zusammen 

zu bringen. Reuter’s Casual 
Sportswear vereint Top-Namen 
und neue Labels, deren Mode 
durch Stil und Qualität besticht. 
Eine zuvorkommende, professio-
nelle und exakt auf die Bedürfnis-
se des Kunden ausgelegte Bera-
tung wird hier seit jeher großge-
schrieben. 

 
Zur Sportswear gehören natür-

lich auch die entsprechenden 
Schuhe. Der Kunde erlebt bei Reu-
ter’s hautnah die hochklassigen 
Wohlfühlangebote führender Mo-
delabels: bequem tragbare Da-
menund Herrenmode mit hohem 
Komfort für Business und Freizeit. 
Stammkunden profitieren zudem 
vom Treuebonus, der ihnen bis zu 
fünf Prozent Rabatt garantiert. Für 
Kunden, die ein wertvolles Ge-
schenk machen wollen, gibt es die 
Reuter-Gutschein-Karte.  Infos 
unter www.reuters-fashion.de.
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Sportliche Mode für  
Damen und Herren mit Stil

(red) Reuter’s Casual Sportswear 
mit Filialen in Wiesbaden und 
Mainz steht für ein ausgewähltes 
Sortiment an Marken und Produk-
ten, die sich durch ihre hohe Qua-
lität und stilvolles Modebewusst-
sein auszeichnen.  

 
Das Geschäft besteht bereits 

seit 1894 und wird von Martin 
Schneider-Reuter in der vierten 
Generation geführt – stets mit 
dem richtigen Gespür für die aktu-
ellen Trends. Das Geschäft liegt 
zentral wenige Meter von der 
Kirchgasse entfernt und ist be-
kannt für seine reichhaltige Aus-
wahl führender Modelabels für je-
den Geschmack. Im Zentrum steht 
exzellente, sportive, funktionelle 
Mode für anspruchsvolle Damen 
und Herren. Inhaber Martin 
Schneider-Reuter legt großen 
Wert darauf, frische und junge so-
wie etablierte Marken zusammen 

zu bringen. Reuter’s Casual 
Sportswear vereint Top-Namen 
und neue Labels, deren Mode 
durch Stil und Qualität besticht. 
Eine zuvorkommende, professio-
nelle und exakt auf die Bedürfnis-
se des Kunden ausgelegte Bera-
tung wird hier seit jeher großge-
schrieben. 

 
Zur Sportswear gehören natür-

lich auch die entsprechenden 
Schuhe. Der Kunde erlebt bei Reu-
ter’s hautnah die hochklassigen 
Wohlfühlangebote führender Mo-
delabels: bequem tragbare Da-
menund Herrenmode mit hohem 
Komfort für Business und Freizeit. 
Stammkunden profitieren zudem 
vom Treuebonus, der ihnen bis zu 
fünf Prozent Rabatt garantiert. Für 
Kunden, die ein wertvolles Ge-
schenk machen wollen, gibt es die 
Reuter-Gutschein-Karte.  Infos 
unter www.reuters-fashion.de.

- Anzeige -27
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Weihnachtliche  
Dekorations-Trends 

   
Anfang jeden Jahres 
findet in Frankfurt am 

Main die weltweit größ-
te Leitmesse der Deko- 

und Festschmuck-
Branche, die Christ-

masworld, statt. Dort 
tauschen sich Herstel-
ler und Händler sowie 
gewerbliche Großein-

käufer aus aller Welt zu 
den Weihnachts-Trends 

des aktuellen Jahres 
aus. In diesem Jahr 
steht die Dekoration 
unter dem Motto Na-
türlichkeit, Poesie & 

Anmut und Nachhaltig-
keit. 
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(red) Das Weihnachtsmärchen, 
das jedes Jahr im Staatstheater 
Wiesbaden gezeigt wird, ist in 
diesem Jahr das Stück „Kleiner 
König Kalle Wirsch“ von Tilde Mi-
chels, in einer Fassung von Dirk 
Schirdewahn. Die Musik dazu hat 
Timo Willecke komponiert.  

Die Geschichte  

Jenny und Max möchten ihrem 
Großvater ein ganz besonderes 
Geschenk zu Weihnachten ma-
chen. In einem kleinen Töpferla-
den entdecken sie einen Garten-
zwerg, der sie mit seinen funkeln-
den Augen in den Bann zieht. Was 
sie zu diesem Zeitpunkt noch 
nicht wissen, in dem Zwerg steckt 
der König der Erdmännchen, Kal-
le Wirsch, gefangen. Der heimtü-
ckische Zoppo Trump hat ihn in 
diese Lage gebracht, um ihn von 
seinem Thron zu stürzen. Jenny 
und Max befreien Kalle Wirsch, 

machen sich gemeinsam mit ihm 
auf den Weg in das Reich der Erd-
völker und helfen ihm die gemei-
nen Pläne Zoppo Trumps zu 
durchkreuzen. Ihr Weg führt sie 
durch die geheimnisvollen Wel-
ten des Erdinnern und lässt sie so 
manches Abenteuer bestehen. 

 
Diese Produktion wird theater-

pädagogisch von Luisa Schuma-
cher begleitet und ist für Kinder 
ab sechs Jahren geeignet. Der Vor-
verkauf für Vorstellungen für Ki-
Tas, Schulen und andere pädago-
gische Einrichtungen erfolgt über 
das Gruppenbüro. Der Vorverkauf 
für die Familienvorstellungen er-
folgt über die Theaterkasse.  Auf-
führungen sind ab dem 10. De-
zember bis zum 2. Januar täglich, 
wochentags um 10.30 und 12.30 
Uhr, am Wochenende um 10.30 
und 13 Uhr. Am 24. und 31. Dezem-
ber finden keine Aufführungen 
statt.  

Weihnachtliche Aufführungen 

Weitere weihnachtliche Aufführ-
ungen im Staatstheater in diesem 
Jahr: 
 
„Der Nussknacker“ Ballett von Tim 
Plegge mit Musik von Peter 
Tschaikowski. Aufführungen am 
8., 11., 25., 28. Und 30. Dezember. 

„Hänsel und Gretel“ Märchenspiel 
in drei Bildern von Engelbert 
Humperdinck (1854 – 1921), geeignet 
für Kinder. Aufführungen am 10., 17., 
21., 29. Dezember und 2. Januar. 

„Nun komm, der Heiden Heiland“ 
Weihnachts-Kammerkonzert mit 
festlicher Barockmusik von Georg 
Philipp Telemann und Johann 
Sebastian Bach. Aufführung am 
13. Dezember. 

„WIR feiern“ Neujahrskonzert am 
1. Januar 2022 

Märchenhafte Weihnachten
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Weihnachten im Theater

(red) Wer seinen Lieben ein ge-
meinsames Erlebnis schenken 
will, findet beim Hessischen 
Staatstheater Wiesbaden ganz si-
cher das richtige Geschenk. Ob 
ein gemeinsamer Opernbesuch, 
ein Nachmittag im Kindertheater, 
ein Geschenkgutschein oder gar 
ein ganzes Theaterabonnement – 
für jede und jeden ist garantiert 
das Richtige dabei. Als Ergän-
zung bietet sich ein Glas mit dem 
beliebten Theaterhonig an oder 
gleich ein Verwöhngutschein für 
die Gastronomie im Prunkfoyer.  

 
Das Weihnachtsprogramm des 

Hessischen Staatstheaters Wies-
baden bietet bis in den Januar  
hinein beste Unterhaltung pas-
send zur Jahreszeit für Groß und 
Klein. Mit dem Weihnachts- 
märchen „Kleiner König Kalle 
Wirsch“, dem Ballett „Der Nuss-
knacker“, der Oper „Hänsel und 

Gretel“, feierlichen Weihnachts-
kammerkonzerten sowie der  
Kinderoper „Noël Noël!“ macht 
das Schenken schon vor  
Weihnachten Spaß. 

 
Opernfans kommen unter ande-

rem bei den Neuinszenierungen 
von Jules Massenets „Werther“ 
und Peter Tschaikowskis „Pique 
Dame“ auf ihre Kosten. Und mit 
dem Mozart-Special bietet das 
Große Haus die wichtigsten  
sieben Opern von Wolfgang Ama-
deus Mozart zum Preis von fünf. 

 
Das alles und noch viele ande-

ren Angebote können Sie an der 
Theaterkasse des Hessischen 
Staatstheaters Wiesbaden bis 
einschließlich 23. Dezember 2021 
kaufen, um an Weihnachten 
nicht nur Geschenke, sondern 
auch gemeinsame Zeit unter den 
Baum zu legen.

Das Programm im Hessischen Staatstheater bietet vielfältige  
Möglichkeiten, gemeinsame Zeit zu schenken

- Anzeige -

SCHENKEN
SIE

THEATER!
WIR BERATEN SIE GERNE AN DER THEATERKASSE

Tel. 0611.132 325 | vorverkauf@staatstheater-wiesbaden.de
www.staatstheater-wiesbaden.de
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Missglückte  
Plätzchen retten (1) 

   
In der Weihnachtsbäcke-

rei kommt es hin und wie-
der mal zu Missgeschi-
cken. Mit ein paar Tricks 
können die Plätzchen je-
doch gerettet werden. 
Zu harte Plätzchen be-

kommt man wieder 
weich, indem man entwe-

der zwei Tage ein leicht 
angefeuchtetes Küchen-

tuch in die Dose gibt oder 
einfach Doppelkekse da-
raus macht: Marmelade 
erwärmen, auf den Keks 

geben und mit einem 
zweiten bedecken. Das 
macht sie im Nu wieder 

mürbe. 

(eva) Geschenke gehören zu 
Weihnachten wie der Tannen-
baum und der Gänsebraten. Je-
der freut sich über ein liebevoll 
ausgesuchtes Geschenk, aber es 
ist noch gar nicht so lange her, 
dass ausschließlich die Kinder 
zum Fest beschert wurden – 
und es war auch nicht von An-

fang an der Heilige 
Abend, an dem es 
Geschenke gab: So 
brachte der Niko-
laus an seinem 
Festtag am 6. De-
zember den bra-
ven Kindern sei-
ne Gaben. Mar-

tin Luther ver-
legte mit der 

Reformation die Bescherung auf 
den 24. Dezember – nicht 
mehr der Nikolaus war 
jetzt für die Geschenke 
zuständig, sondern 
das Christkind. 
Erst im 19. 
Jahrhundert 
setzte es sich – 
zunächst in wohlha-
benden Familien – 
durch, dass auch Erwach-
sene unter dem Christbaum 
Geschenke fanden. In den USA 
und Großbritannien bringt San-
ta Claus in der Weihnachts-
nacht die Geschenke: Sein Ren-
tierschlitten stoppt auf jedem 
Haus, und Santa wirft die Päck-
chen durch den Kamin, wo sie 

die Familie am Morgen des 25. 
Dezember findet. Die Wiesbade-

ner Geschäfte sind voll mit 
guten Ideen für schöne und 

ausgefallene Geschen-
ke und laden zu 

einem Bummel 
ein – am besten 

schon jetzt, wenn 
man noch in aller Ru-

he stöbern und sich 
kompetent beraten lassen 

will. Übrigens: Das Wort „Be-
scherung“ gibt es in diesem Sin-
ne nur im Deutschen. Ihm 
wohnt ein eigener Zauber inne – 
und lässt das Weihnachtsfest 
zur etwas zu etwas ganz Beson-
derem werden. Eine wahrhaft 

schöne Bescherung eben.

Christkind, Santa oder Nikolaus?  

Foto: beo88, lauritta, SG-design und electriceye - adobestock
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Schenken Sie ein  
Stück Wiesbaden!

(red) Die Wiesbaden Congress & 
Marketing GmbH unterstützt im 
Rahmen der Aktion „Schenken Sie 
ein Stück Wiesbaden“ den lokalen 
Einzelhandel, Hotels, Kultur und 
Gastronomie. Außerdem soll die 
Attraktivität des Einkaufsstandor-
tes Wiesbaden weiter gesteigert 
werden.  

 
Die Gutscheine im Wert von 10, 

20 oder 50 Euro können als Zah-
lungsmittel bei über 80 lokalen 
Partnern eingelöst werden. Sei es 
das Buch vom hiesigen Buchhänd-
ler, das genussvolle Essen in einem 
der zahlreichen Restaurants oder 
ein Ticket für den Besuch in einer 
Kultureinrichtung der Stadt – mit 
Blick auf die Weihnachtsgeschen-
ke bleiben keine Wünsche offen. 

 
Sie erhalten die Gutscheine, wei-

tere Informationen sowie eine 

Übersicht aller teilnehmenden 
Partner online unter www.wiesba-
den.de/ gutschein oder in der Tou-
rist Information am Marktplatz 1. 

 
Die „Wiesbaden Geschenk  

Gutscheine“ sind ab dem Ausstel-
lungszeitpunkt für insgesamt drei 
Jahre gültig.

Die Wiesbaden Gutscheine als das perfekte Geschenk 

- Anzeige -

Die Gutscheine können über
www.wiesbaden.de/gutschein
bestellt oder vor Ort in der
Tourist Information, Marktplatz1
erworben werden.

Der Wiesbaden Gutschein ist einlösbar
in allen teilnehmenden Geschäften.
Dieser wird wie Bargeld akzeptiert –
etwaiges Rückgeld wird NICHT erstattet.

EIN „STÜCK WIESBADEN“
VERSCHENKEN!
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(red) Er kennt Wiesbaden wie 
seine Westentasche und weiß, was 
in der Landeshauptstadt vor sich 
geht. Olaf Streubig ist Leiter der Lo-
kalredaktion und stellvertretender 
Chefredakteur des Wiesbadener 
Kurier. Hier teilt er mit uns sein 
Lieblings-Weihnachtsrezept. 

 
Zutaten:  
 
  800 Gramm Hirschkeule 
  80 Gramm Speck 
  80 Gramm Butter 
  2 Karotten, gestückelt 
  3 Scheiben einer Bio-Zitrone 
  125 Milliliter Wildfond  
  2 Teelöffel Quittengelee  
  (alternativ Birne, Apfel oder  
  Zwetschgen) 
  6 Esslöffel trockener Rotwein 
  3 Esslöffel Crème fraîche 
  Gewürze: Schwarzer Pfeffer,  
  Thymian getrocknet , 4 Wacholder- 
  beeren,  grobes Salz,  Kreuzkümmel 

Zubereitung:  

Die Gewürze zusammen in den 
Mörser und zerstoßen, danach das 
gehäutete Fleisch damit einreiben. 
Speckscheiben (es geht auch ohne, 
aber mit schmeckt es würziger) um 
das Fleisch wickeln und mit Braten-
garn befestigen. In den Bräter legen 
und mit zerlassener Butter übergie-
ßen, Karotten und Zitrone hinein 
und im auf 200 Grad vorgeheizten 
Ofen (Ober- Unterhitze) braten. 
Nach 15 Minuten die Hälfte des 
Wildfonds hinzu und auf 180 Grad 
reduzieren. Nach 45 Minuten das 
Fleisch wenden, nach einer Stunde, 
den Speck entfernen und Fleisch 
dezent bräunen. Die Gesamtbrat-
zeit beträgt ca. 1 Stunde, 15 Minu-
ten. Währenddessen mehrmals mit 
Bratensaft übergießen und den Rest 
des Fonds hineingeben. Das Fleisch 
danach in Alufolie im Ofen ausge-
schalteten Ofen ruhen lassen. 

Den Bratensud passieren, Gelee 
hinzu und mit etwas Mehlschwitze 
eindicken, danach mit Wein einko-
chen. Zum Schluss Crème fraiche 
unterhaben (Achtung, nicht mehr 
aufkochen, sonst flockt es aus). 

 
Dazu passt selbst gemachtes Ap-

fel-Rotkraut. Den Teller mit frischen 
Scheiben eines säuerlichen Apfels 
sowie karamellisierten Maronen 
und Walnüssen dekorieren.

Missglückte  
Plätzchen retten (2) 

   
Ist der Teig zu trocken 
geraten, benötigt er die 
Zugabe von Fett (und 

nicht von Flüssigkeit!): 
Kokosöl, Butter oder 
Eigelb verkneten und 
Teig ruhen lassen. Zu 

weicher Teig wird 
durch Kälte (Kühl-

schrank oder Balkon) 
oder alternativ die Zu-
gabe von gemahlenen 
Nüssen oder Mehl wie-

der fest. Zu flüssige 
Makronen können ge-
rettet werden, indem 
man ein weiteres steif 
geschlagenes Eiweiß 

unterhebt.
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 Olaf Streubig´s Hirschkeule

Guten Appetit!
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(red) Er kennt Wiesbaden wie 
seine Westentasche und weiß, was 
in der Landeshauptstadt vor sich 
geht. Olaf Streubig ist Leiter der Lo-
kalredaktion und stellvertretender 
Chefredakteur des Wiesbadener 
Kurier. Hier teilt er mit uns sein 
Lieblings-Weihnachtsrezept. 

 
Zutaten:  
 
  800 Gramm Hirschkeule 
  80 Gramm Speck 
  80 Gramm Butter 
  2 Karotten, gestückelt 
  3 Scheiben einer Bio-Zitrone 
  125 Milliliter Wildfond  
  2 Teelöffel Quittengelee  
  (alternativ Birne, Apfel oder  
  Zwetschgen) 
  6 Esslöffel trockener Rotwein 
  3 Esslöffel Crème fraîche 
  Gewürze: Schwarzer Pfeffer,  
  Thymian getrocknet , 4 Wacholder- 
  beeren,  grobes Salz,  Kreuzkümmel 

Zubereitung:  

Die Gewürze zusammen in den 
Mörser und zerstoßen, danach das 
gehäutete Fleisch damit einreiben. 
Speckscheiben (es geht auch ohne, 
aber mit schmeckt es würziger) um 
das Fleisch wickeln und mit Braten-
garn befestigen. In den Bräter legen 
und mit zerlassener Butter übergie-
ßen, Karotten und Zitrone hinein 
und im auf 200 Grad vorgeheizten 
Ofen (Ober- Unterhitze) braten. 
Nach 15 Minuten die Hälfte des 
Wildfonds hinzu und auf 180 Grad 
reduzieren. Nach 45 Minuten das 
Fleisch wenden, nach einer Stunde, 
den Speck entfernen und Fleisch 
dezent bräunen. Die Gesamtbrat-
zeit beträgt ca. 1 Stunde, 15 Minu-
ten. Währenddessen mehrmals mit 
Bratensaft übergießen und den Rest 
des Fonds hineingeben. Das Fleisch 
danach in Alufolie im Ofen ausge-
schalteten Ofen ruhen lassen. 

Den Bratensud passieren, Gelee 
hinzu und mit etwas Mehlschwitze 
eindicken, danach mit Wein einko-
chen. Zum Schluss Crème fraiche 
unterhaben (Achtung, nicht mehr 
aufkochen, sonst flockt es aus). 

 
Dazu passt selbst gemachtes Ap-

fel-Rotkraut. Den Teller mit frischen 
Scheiben eines säuerlichen Apfels 
sowie karamellisierten Maronen 
und Walnüssen dekorieren.

Missglückte  
Plätzchen retten (2) 

   
Ist der Teig zu trocken 
geraten, benötigt er die 
Zugabe von Fett (und 

nicht von Flüssigkeit!): 
Kokosöl, Butter oder 
Eigelb verkneten und 
Teig ruhen lassen. Zu 

weicher Teig wird 
durch Kälte (Kühl-

schrank oder Balkon) 
oder alternativ die Zu-
gabe von gemahlenen 
Nüssen oder Mehl wie-

der fest. Zu flüssige 
Makronen können ge-
rettet werden, indem 
man ein weiteres steif 
geschlagenes Eiweiß 

unterhebt.
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Das passende Geschenk für jeden Geldbeutel

(red) Weihnachten rückt näher, 
damit auch die Gedanken an die rich-
tigen Weihnachtsgeschenke für 
Freunde und Familie. Auch in diesem 
Jahr ist die „R(h)eingoldboutique“ von 
GoldSilberShop.de hierfür die „gold-
richtige“ Anlaufstelle – und zwar für 
jeden Geldbeutel. 

 
Das neue Buch „Gold & Silber für 

Einsteiger“ von Tim Schieferstein kann 
bereits bei der Vorbereitung auf das 
Weihnachtsgeschenke-Shopping 
wertvolle Dienste leisten und Neulin-
gen auf dem Gebiet helfen, die richtige 
Entscheidung zu treffen. Zusätzlich 
eignet es sich natürlich auch selbst 
hervorragend als Weihnachtsge-
schenk. Über die Webseite gold-
buch.com ist es online bestellbar, al-
ternativ schenkt Ihnen das Team von 
GoldSilberShop.de ein Exemplar bei 
Ihrem Besuch im Ladengeschäft in der 
Rheinstraße 103 in Mainz oder der neu-
en Filiale in Wiesbaden, dem R(h)ein-
goldpalais in der Wilhelmstraße 4. 

In seinem ersten Buch gibt der Fi-
nanz- und Edelmetallexperte Tim 
Schieferstein Einsteigern „goldwerte“ 
Tipps, um sie vor typischen Anfänger-
fehlern zu bewahren. Zudem erläu-
tert er Vor- und Nachteile von Edelme-

tallen oder wie man seriöse Händler 
erkennt und räumt dazu mit dem Vor-
urteil auf, dass sich nur wohlhabende 
Menschen Edelmetalle leisten kön-
nen. Diejenigen, die zu Weihnachten 
mit einem wertvollen Geschenk über-
raschen wollen, dabei aber nicht zu 
tief in die Tasche greifen möchten, 
können statt auf Gold auch auf Silber 
setzen. Nicht umsonst wird Silber 
auch als der „kleine Bruder“ von Gold 
bezeichnet. 

 
Neben dem Buch selbst könnte 

man seinen Liebsten zum Beispiel die 
beliebte kanadische Anlagemünze 
Maple Leaf in Silber unter den Weih-
nachtsbaum legen. Die Münze mit 
dem Ahornblatt verfügt über hervor-
ragende Sicherheitseigenschaften 
und ist deshalb so gefragt. Wenn es 

doch Gold sein soll, eignet sich die 
kanadische Maple Leaf-Gold-

münze ebenso, alternativ auch die 
südafrikanische Krüggerand-Gold-
münze mit ihrem rötlichen Schimmer 

oder zum Beispiel ein nachhaltig aus 
Recycling-Gold produzierter Barren 
aus dem Hause C. Hafner. 

 
Auch Personen, die sich von ihrem 

Altgold (zum Beispiel Ketten, Ringe, 
Schmuck etc.) trennen möchten, sind 
in der „R(h)eingoldboutique“ an der 
richtigen Adresse. Kunden schätzen 
den Mainzer Goldhändler als seriö-
sen und fairen Goldankäufer. 

 
Weitere Informationen gibt‘s im 

Internet unter den Adressen 
www.goldsilbershop.de/mainz und 
www.goldsilbershop.de/wiesbaden. 

 

 
 

 

GoldSilberShop.de schenkt Ihnen das neue Buch „Gold & Silber für Einsteiger“ / Seriöser und fairer Goldankäufer

GoldSilberShop.de   
R(h)eingoldpalais 
Wilhelmstraße 4 
5185 Wiesbaden

Tim Schieferstein verschenkt das 
Buch „Gold & Silber für Ein- 
steiger“.  Foto: GoldSilberShop.de 
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GoldSilberShop.de hierfür die „gold-
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man seinen Liebsten zum Beispiel die 
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Maple Leaf in Silber unter den Weih-
nachtsbaum legen. Die Münze mit 
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und ist deshalb so gefragt. Wenn es 

doch Gold sein soll, eignet sich die 
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südafrikanische Krüggerand-Gold-
münze mit ihrem rötlichen Schimmer 

oder zum Beispiel ein nachhaltig aus 
Recycling-Gold produzierter Barren 
aus dem Hause C. Hafner. 

 
Auch Personen, die sich von ihrem 

Altgold (zum Beispiel Ketten, Ringe, 
Schmuck etc.) trennen möchten, sind 
in der „R(h)eingoldboutique“ an der 
richtigen Adresse. Kunden schätzen 
den Mainzer Goldhändler als seriö-
sen und fairen Goldankäufer. 

 
Weitere Informationen gibt‘s im 

Internet unter den Adressen 
www.goldsilbershop.de/mainz und 
www.goldsilbershop.de/wiesbaden. 

 

 
 

 

GoldSilberShop.de schenkt Ihnen das neue Buch „Gold & Silber für Einsteiger“ / Seriöser und fairer Goldankäufer

GoldSilberShop.de   
R(h)eingoldpalais 
Wilhelmstraße 4 
5185 Wiesbaden

Tim Schieferstein verschenkt das 
Buch „Gold & Silber für Ein- 
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Der optimale  
Glühwein-Genuss 

   
Guter Glühwein hat eine 
tiefrote Farbe; ist er eher 

braun, bedeutet das, dass 
der Zucker karamellisiert 
ist und der Wein schon 
zu lange köchelt – und 

Glühwein darf nicht zum 
Kochen gebracht werden. 

Wenn er nämlich auf 
mehr als 78 Grad erhitzt, 
löst sich der Alkohol auf, 
was das Aroma merklich 

verändert. 
Mindestens sieben Pro-
zent Alkohol müssen laut 
Gesetz in Glühwein ent-

halten sein, maximal sind 
14,5 Prozent Alkoholge-

halt erlaubt.

(red) Gemütlich zusammensitzen, 
Plätzchen naschen und dabei die eige-
ne Weihnachtsdekoration basteln – die 
ideale Beschäftigung in der Jahreszeit, 
in der die Dunkelheit früh einbricht und 
die Kälte uns nach drinnen treibt. Auch 
den Weihnachtsbaum kann man mit 
dem ganz persönlichen Schmuck ver-
sehen: Weihnachtsbaumschmuck 
kann man aus verschiedenen Materia-
lien ganz einfach selbst machen und 
nach Belieben mit Glitzer, Flitter oder 
Kunstschnee dekorieren. 

Filzanhänger 

Material:  
Filz in verschiedenen Farben, Schere, 
Faden, Nadel und möglichst große 
Plätzchenausstecher 
 
Erstellung: 
1) Plätzchenausstecher in gewünsch-
ter Form auf den Filz legen, mit einem 
Stift nachfahren. Jede Figur wird zwei 

Mal benötigt. 
2) Figuren ausschneiden. 
3) Die beiden Ausführungen der jewei-
ligen Figur übereinanderlegen und die 
Seiten zunähen. Da von außen zuge-
näht wird, sind die Nähte deutlich 
sichtbar, farblich passendem Garn ver-
wenden und ordentlich nähen. Eine 
kleine Öffnung frei lassen. 
4) Durch die Öffnung Watte in die Fi-
gur füllen und anschließend die Öff-
nung ebenfalls vernähen. Oben eine 
Schlaufe zur Aufhängung annähen.  
5) Die Figuren können nun nach Belie-
ben mit kleinen Knöpfen, Perlen oder 
Glöckchen dekoriert werden. 

Glöckchen-Stern 

Material:  
Draht, Perlen, Glöckchen, Garn 
 
Erstellung: 
1. Ein langes Stück Draht abtrennen 
und an einem Ende umbiegen, damit 

nichts abrutschen kann  
2. Auf den Draht jeweils eine Perle und 
ein Glöckchen abwechselnd auffädeln 
und bis zum Ende durchschieben. 
3. Je nachdem, wie groß der Stern wer-
den soll, wird der Draht jeweils nach 
einigen Zentimetern eingeknickt. 
4. Nun gleich viele Glöckchen und Per-
len auffädeln und wieder einknicken. 
Diesen Vorgang fünf Mal wiederholen. 
So entstehen die Zacken des Sterns. 
5. Zum Schluss die Drahtenden verbin-
den, sodass ein Stern entsteht und mit 
dem roten Garn eine Schlaufe zur Auf-
hängung anbringen.

Individueller Weihnachtsbaumschmuck
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Viel Spaß  
beim Nach- 
basteln!
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Der optimale  
Glühwein-Genuss 

   
Guter Glühwein hat eine 
tiefrote Farbe; ist er eher 

braun, bedeutet das, dass 
der Zucker karamellisiert 
ist und der Wein schon 
zu lange köchelt – und 

Glühwein darf nicht zum 
Kochen gebracht werden. 

Wenn er nämlich auf 
mehr als 78 Grad erhitzt, 
löst sich der Alkohol auf, 
was das Aroma merklich 

verändert. 
Mindestens sieben Pro-
zent Alkohol müssen laut 
Gesetz in Glühwein ent-

halten sein, maximal sind 
14,5 Prozent Alkoholge-

halt erlaubt.

(red) Gemütlich zusammensitzen, 
Plätzchen naschen und dabei die eige-
ne Weihnachtsdekoration basteln – die 
ideale Beschäftigung in der Jahreszeit, 
in der die Dunkelheit früh einbricht und 
die Kälte uns nach drinnen treibt. Auch 
den Weihnachtsbaum kann man mit 
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sehen: Weihnachtsbaumschmuck 
kann man aus verschiedenen Materia-
lien ganz einfach selbst machen und 
nach Belieben mit Glitzer, Flitter oder 
Kunstschnee dekorieren. 

Filzanhänger 
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Filz in verschiedenen Farben, Schere, 
Faden, Nadel und möglichst große 
Plätzchenausstecher 
 
Erstellung: 
1) Plätzchenausstecher in gewünsch-
ter Form auf den Filz legen, mit einem 
Stift nachfahren. Jede Figur wird zwei 

Mal benötigt. 
2) Figuren ausschneiden. 
3) Die beiden Ausführungen der jewei-
ligen Figur übereinanderlegen und die 
Seiten zunähen. Da von außen zuge-
näht wird, sind die Nähte deutlich 
sichtbar, farblich passendem Garn ver-
wenden und ordentlich nähen. Eine 
kleine Öffnung frei lassen. 
4) Durch die Öffnung Watte in die Fi-
gur füllen und anschließend die Öff-
nung ebenfalls vernähen. Oben eine 
Schlaufe zur Aufhängung annähen.  
5) Die Figuren können nun nach Belie-
ben mit kleinen Knöpfen, Perlen oder 
Glöckchen dekoriert werden. 

Glöckchen-Stern 

Material:  
Draht, Perlen, Glöckchen, Garn 
 
Erstellung: 
1. Ein langes Stück Draht abtrennen 
und an einem Ende umbiegen, damit 

nichts abrutschen kann  
2. Auf den Draht jeweils eine Perle und 
ein Glöckchen abwechselnd auffädeln 
und bis zum Ende durchschieben. 
3. Je nachdem, wie groß der Stern wer-
den soll, wird der Draht jeweils nach 
einigen Zentimetern eingeknickt. 
4. Nun gleich viele Glöckchen und Per-
len auffädeln und wieder einknicken. 
Diesen Vorgang fünf Mal wiederholen. 
So entstehen die Zacken des Sterns. 
5. Zum Schluss die Drahtenden verbin-
den, sodass ein Stern entsteht und mit 
dem roten Garn eine Schlaufe zur Auf-
hängung anbringen.

Individueller Weihnachtsbaumschmuck
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Festmahl und Spenden für Obdachlose

(red) Seit nun bereits sieben Jahren 
organisiert Betina Weiler, Inha-

berin der erfolgreichen gleich-
namigen Modeboutique auf 

der Wilhelmstraße, zum Jah-
resbeginn das zur Tradition gewor-

dene große Obdachlosenfest in Wies-
baden. Damit möchte sie ein deut- 
liches Zeichen gegen die Armut, die 
auch direkt vor der eigenen Haustür 
herrscht, setzen. Ebenso, wie sie von 
Herzen gerne ihre KundInnen in Sa-
chen Mode berät, ist es ihr eine Her-
zensangelegenheit, sich aktiv für die 
Menschen einzusetzen, die nicht auf 
der Sonnenseite des Lebens stehen. 

Highlight des Jahres 

Rund 150 Obdachlose kommen 
normalerweise in die Versöhnungs-
gemeinde, die genügend Sitzplätze 
und eine Küche bietet. Dort werden 

die Menschen, die täglich ums Über-
leben kämpfen, mit einem Drei-Gän-
ge-Menü, gesponsert von Feinkost 
Dittmann, verwöhnt. Der Friseur Ali 
Murat schneidet alljährlich die Haare 
und eine Live-Band lädt zum Tanzen 
ein. Zum Abschied werden von den 
eingegangenen Spenden prall gefüllte 
Säcke mit Nützlichem wie Taschen-
lampen, Hygieneartikeln und Schlaf-
säcke ausgegeben. Auch die Hunde 
der Obdachlosen gehen nicht leer 
aus: Es wird Hundefutter und Lecker-
lis mit ausgegeben, über die sich die 
Vierbeiner besonders freuen.  

Event unter Corona-Bedingungen 

Seit der Corona-Pandemie ist es na-
türlich schwierig, ein solches Vorha-
ben umzusetzen. Im letzten Jahr 
musste das Fest ausfallen, wurde je-
doch durch einen Food-Truck von 

Feinkost Dittmann ersetzt. Eine Wo-
che lang wurde täglich ein leckeres 
Menü an die Bedürftigen ausgegeben. 
Das nächste Neujahrsfest ist am 
28. Januar geplant. Wie es Corona be-
dingt ablaufen wird, ist noch unklar.  
Fest steht jedoch, dass Betina Weiler 
sich in jedem Fall wieder tatkräftig da-
für einsetzen wird, dass auch Ob-
dachlose, Bedürftige und Familien die 
an der Armutsgrenze leben, Unter-
stützung erhalten – ob in Form eines 
Food-Trucks oder eines großen Festes. 

Gutes tun und unterstützen 

Die Ausrichtung des Neujahrsfestes 
für Obdachlose und Bedürftige ist oh-
ne Spenden von Sponsoren, Privatper-
sonen sowie Firmen nicht möglich. 
Viele WiesbadenerInnen unterstützen 
das Event bereits regelmäßig – werden 
auch Sie Teil dieser Gemeinschaft. 

Für Betina Weiler ist es eine Herzensangelegenheit, alljährlich das Obdachlosenfest zu organisieren
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Aktuelle Infos finden Sie  
auf der Homepage  
www.obdachlosenfest-wiesbaden.de 
Spendenkonto: 
IBAN: DE92 5105 0015 0109 0155 55 
Verwendung: Obdachlosenessen
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Festmahl und Spenden für Obdachlose

(red) Seit nun bereits sieben Jahren 
organisiert Betina Weiler, Inha-

berin der erfolgreichen gleich-
namigen Modeboutique auf 

der Wilhelmstraße, zum Jah-
resbeginn das zur Tradition gewor-

dene große Obdachlosenfest in Wies-
baden. Damit möchte sie ein deut- 
liches Zeichen gegen die Armut, die 
auch direkt vor der eigenen Haustür 
herrscht, setzen. Ebenso, wie sie von 
Herzen gerne ihre KundInnen in Sa-
chen Mode berät, ist es ihr eine Her-
zensangelegenheit, sich aktiv für die 
Menschen einzusetzen, die nicht auf 
der Sonnenseite des Lebens stehen. 

Highlight des Jahres 
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und eine Küche bietet. Dort werden 
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leben kämpfen, mit einem Drei-Gän-
ge-Menü, gesponsert von Feinkost 
Dittmann, verwöhnt. Der Friseur Ali 
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ein. Zum Abschied werden von den 
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säcke ausgegeben. Auch die Hunde 
der Obdachlosen gehen nicht leer 
aus: Es wird Hundefutter und Lecker-
lis mit ausgegeben, über die sich die 
Vierbeiner besonders freuen.  

Event unter Corona-Bedingungen 

Seit der Corona-Pandemie ist es na-
türlich schwierig, ein solches Vorha-
ben umzusetzen. Im letzten Jahr 
musste das Fest ausfallen, wurde je-
doch durch einen Food-Truck von 

Feinkost Dittmann ersetzt. Eine Wo-
che lang wurde täglich ein leckeres 
Menü an die Bedürftigen ausgegeben. 
Das nächste Neujahrsfest ist am 
28. Januar geplant. Wie es Corona be-
dingt ablaufen wird, ist noch unklar.  
Fest steht jedoch, dass Betina Weiler 
sich in jedem Fall wieder tatkräftig da-
für einsetzen wird, dass auch Ob-
dachlose, Bedürftige und Familien die 
an der Armutsgrenze leben, Unter-
stützung erhalten – ob in Form eines 
Food-Trucks oder eines großen Festes. 

Gutes tun und unterstützen 

Die Ausrichtung des Neujahrsfestes 
für Obdachlose und Bedürftige ist oh-
ne Spenden von Sponsoren, Privatper-
sonen sowie Firmen nicht möglich. 
Viele WiesbadenerInnen unterstützen 
das Event bereits regelmäßig – werden 
auch Sie Teil dieser Gemeinschaft. 

Für Betina Weiler ist es eine Herzensangelegenheit, alljährlich das Obdachlosenfest zu organisieren
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IBAN: DE92 5105 0015 0109 0155 55 
Verwendung: Obdachlosenessen

Fo
to

:: A
rt

en
au

ta
- s

to
ck

.a
do

be



36

Wie erstelle ich ein 
Visionboard? 

   
Ein Visionboard ist eine 
Collage, auf der Ziele, 
Träume und Vorhaben 

festgehalten werden. Das 
macht sie visuell erlebbar 
und präsenter. Benötigt 
wird nur eine Pinnwand 
oder ein Bogen Bastel-

papier. Aus dem Internet, 
Zeitschriften oder Zeitun-

gen werden dann pas-
sende Bilder, Zitate und 

Ziele aus den verschiede-
nen Lebensbereichen da-
rauf festgehalten. Präsent 

platziert, zum Beispiel 
über dem Schreibtisch, 
hat man seine Vorsätze 

immer vor Augen.

(red)  Sobald die Weihnachtsfeier-
tage zu Ende sind, geht es in großen 
Schritten auch dem Ende des Jahres 
entgegen. In dieser besonderen Zeit 
„zwischen den Jahren“ fühlen sich 
viele verloren, wissen nichts mit 
sich anzufangen und warten einfach 
nur ab, bis endlich Silvester ist. Un-
produktivität fällt immer mehr Men-
schen schwer, Schuldgefühle ma-
chen sich breit und man kommt 
nicht richtig zur Ruhe. Nach einem 
Jahr voller Arbeitsstress, Hektik und 
vielleicht auch privaten Sorgen tut 
eine Auszeit jedoch gut. Daher ist 
unser erster „Aktivitäts“-Vorschlag: 
Gemeinsam mit der Familie oder 
Freunden einen Glühwein aufsetzen 
und es sich einfach gemütlich ma-
chen. Weitere Anregungen für eine 
sinnvolle Zeitnutzung gibt es hier: 

Aufgeräumt ins neue Jahr 

Vor Weihnachten kommt man 
vor lauter Geschenkeverpacken 

und Weihnachtsmarktbesuchen 
oft nicht dazu. Um keinen alten 
Ballast mit ins neue Jahr zu neh-
men, eignet sich die Zeit nach 
Weihnachten also besonders gut, 
um ganz in Ruhe aufzuräumen: 
Schreibtisch, Pinnwand, E-Mail-
Postfach, Haushaltsschrank oder 
Küchenschränke. Auch zum Fens-
ter putzen und Wohnung umdeko-
rieren hat man nun genügend Zeit. 

Motiviert ins neue Jahr 

Sich selbst immer wieder neue 
Ziele zu setzen, ob beruflich oder 
privat, ist wichtig um dauerhaft er-
füllt und glücklich zu sein. Gerade 
zum Jahreswechsel steigt bei vie-
len Menschen die Motivation, et-
was in Angriff zu nehmen. Diese 
Energie sollte man nutzen und sich 
überlegen, wo man aktuell steht, 
wo man hinwill und welche Schrit-
te erforderlich sind, um sein Ziel 
zu erreichen. Um die eigenen Ziele 

auch bildlich immer vor Augen zu 
haben, hilft die Erstellung eines Vi-
sionboards (siehe  rechts). 

Dankbar ins neue Jahr 

Über Weihnachten fahren vie-
le nach Hause, verbringen die 
Zeit gemeinsam mit den Eltern, 
Großeltern und Geschwistern – 
und stoßen auf ganze Regale vol-
ler Fotoalben, Bildbände und 
Kindheitslektüre. Sich hier 
durchzustöbern lässt in Erinne-
rungen schwelgen und literari-
sche Werke wieder neu entde-
cken, die in Vergessenheit gera-
ten sind. Vor allem das Durch-
blättern von alten Fotoalben 
kann sehr amüsant sein, bringt 
gemeinsam zum Lachen und 
zum Staunen und lässt uns 
dankbar an glückliche Momente 
zurückerinnern.  
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Wie erstelle ich ein 
Visionboard? 

   
Ein Visionboard ist eine 
Collage, auf der Ziele, 
Träume und Vorhaben 

festgehalten werden. Das 
macht sie visuell erlebbar 
und präsenter. Benötigt 
wird nur eine Pinnwand 
oder ein Bogen Bastel-

papier. Aus dem Internet, 
Zeitschriften oder Zeitun-

gen werden dann pas-
sende Bilder, Zitate und 

Ziele aus den verschiede-
nen Lebensbereichen da-
rauf festgehalten. Präsent 

platziert, zum Beispiel 
über dem Schreibtisch, 
hat man seine Vorsätze 

immer vor Augen.

(red)  Sobald die Weihnachtsfeier-
tage zu Ende sind, geht es in großen 
Schritten auch dem Ende des Jahres 
entgegen. In dieser besonderen Zeit 
„zwischen den Jahren“ fühlen sich 
viele verloren, wissen nichts mit 
sich anzufangen und warten einfach 
nur ab, bis endlich Silvester ist. Un-
produktivität fällt immer mehr Men-
schen schwer, Schuldgefühle ma-
chen sich breit und man kommt 
nicht richtig zur Ruhe. Nach einem 
Jahr voller Arbeitsstress, Hektik und 
vielleicht auch privaten Sorgen tut 
eine Auszeit jedoch gut. Daher ist 
unser erster „Aktivitäts“-Vorschlag: 
Gemeinsam mit der Familie oder 
Freunden einen Glühwein aufsetzen 
und es sich einfach gemütlich ma-
chen. Weitere Anregungen für eine 
sinnvolle Zeitnutzung gibt es hier: 

Aufgeräumt ins neue Jahr 

Vor Weihnachten kommt man 
vor lauter Geschenkeverpacken 

und Weihnachtsmarktbesuchen 
oft nicht dazu. Um keinen alten 
Ballast mit ins neue Jahr zu neh-
men, eignet sich die Zeit nach 
Weihnachten also besonders gut, 
um ganz in Ruhe aufzuräumen: 
Schreibtisch, Pinnwand, E-Mail-
Postfach, Haushaltsschrank oder 
Küchenschränke. Auch zum Fens-
ter putzen und Wohnung umdeko-
rieren hat man nun genügend Zeit. 

Motiviert ins neue Jahr 

Sich selbst immer wieder neue 
Ziele zu setzen, ob beruflich oder 
privat, ist wichtig um dauerhaft er-
füllt und glücklich zu sein. Gerade 
zum Jahreswechsel steigt bei vie-
len Menschen die Motivation, et-
was in Angriff zu nehmen. Diese 
Energie sollte man nutzen und sich 
überlegen, wo man aktuell steht, 
wo man hinwill und welche Schrit-
te erforderlich sind, um sein Ziel 
zu erreichen. Um die eigenen Ziele 

auch bildlich immer vor Augen zu 
haben, hilft die Erstellung eines Vi-
sionboards (siehe  rechts). 

Dankbar ins neue Jahr 

Über Weihnachten fahren vie-
le nach Hause, verbringen die 
Zeit gemeinsam mit den Eltern, 
Großeltern und Geschwistern – 
und stoßen auf ganze Regale vol-
ler Fotoalben, Bildbände und 
Kindheitslektüre. Sich hier 
durchzustöbern lässt in Erinne-
rungen schwelgen und literari-
sche Werke wieder neu entde-
cken, die in Vergessenheit gera-
ten sind. Vor allem das Durch-
blättern von alten Fotoalben 
kann sehr amüsant sein, bringt 
gemeinsam zum Lachen und 
zum Staunen und lässt uns 
dankbar an glückliche Momente 
zurückerinnern.  
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 Fortsetzung von S. 36 

Ideenreich ins neue Jahr 

(red) Im (Arbeits-)alltag stößt 
man hin und wieder auf Themen, 
bei denen man Wissenslücken fül-
len möchte, jedoch die Zeit fehlt. 
Nun hat man sie und kann unge-
stört ein Buch oder den Laptop 
schnappen, sich einkuscheln und 
neue Denkanstöße gewinnen! Ob 
in Form von Büchern oder Online-
seminaren: Sich weiterzubilden 
weckt eigene Ideen und fördert die 
Kreativität. 

Befreit ins neue Jahr 

Wenn das Kind (oder 
man selbst) von Omas 
Paket enttäuscht ist, 
fühlen sich viele in der 
Zwickmühle: Zum 
Wegwerfen ist es zu 

schade, doch zu Hause steht es 
nur rum. Nach dem Kassenzettel 
möchte man auch nicht immer fra-
gen. In diesem Fall sind Tausch-
börsen eine gute Idee: Hier kann 
man Weihnachtsgeschenke und 
unbrauchbare Dinge tauschen und 
ohne alten Ballast ins neue Jahr 
starten. Einfach das Weihnachts-
geschenk in der Kategorie „Tau-
schen“ kostenlos anbieten und da-
zuschreiben, was man sich im 
Tausch dafür wünscht.  

Erfrischt ins neue Jahr 

Die Feiertage werden überwie-
gend drinnen verbracht: Beim ge-

meinsamen Festmahl, 
der Bescherung um 
den Tannenbaum 
und Spieleabenden 
mit der Familie. Um-
so besser tut es da-
nach, raus an die fri-

sche Luft zu kommen und einen 
Ausflug in die Natur zu machen! In 
der Umgebung gibt es zahlreiche 
Möglichkeiten an abwechslungs-
reichen Wanderrouten. Der Tau-
nus lockt mit vielfältigen Freizeit-
möglichkeiten und macht die Re-
gion zu einem beliebten Ausflugs-
ziel. In höheren Lagen kann man 
meist sogar noch wunderschöne 
Schneelandschaften bewundern. 

Zeit zwischen den Jahren nutzen

Auf dem Großen Feldberg im Taunus 
kann man nach den Feiertagen erst ein-
mal tief durchatmen.  Foto: Jan Eifert
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 Fortsetzung von S. 36 

Ideenreich ins neue Jahr 

(red) Im (Arbeits-)alltag stößt 
man hin und wieder auf Themen, 
bei denen man Wissenslücken fül-
len möchte, jedoch die Zeit fehlt. 
Nun hat man sie und kann unge-
stört ein Buch oder den Laptop 
schnappen, sich einkuscheln und 
neue Denkanstöße gewinnen! Ob 
in Form von Büchern oder Online-
seminaren: Sich weiterzubilden 
weckt eigene Ideen und fördert die 
Kreativität. 

Befreit ins neue Jahr 

Wenn das Kind (oder 
man selbst) von Omas 
Paket enttäuscht ist, 
fühlen sich viele in der 
Zwickmühle: Zum 
Wegwerfen ist es zu 

schade, doch zu Hause steht es 
nur rum. Nach dem Kassenzettel 
möchte man auch nicht immer fra-
gen. In diesem Fall sind Tausch-
börsen eine gute Idee: Hier kann 
man Weihnachtsgeschenke und 
unbrauchbare Dinge tauschen und 
ohne alten Ballast ins neue Jahr 
starten. Einfach das Weihnachts-
geschenk in der Kategorie „Tau-
schen“ kostenlos anbieten und da-
zuschreiben, was man sich im 
Tausch dafür wünscht.  

Erfrischt ins neue Jahr 

Die Feiertage werden überwie-
gend drinnen verbracht: Beim ge-

meinsamen Festmahl, 
der Bescherung um 
den Tannenbaum 
und Spieleabenden 
mit der Familie. Um-
so besser tut es da-
nach, raus an die fri-

sche Luft zu kommen und einen 
Ausflug in die Natur zu machen! In 
der Umgebung gibt es zahlreiche 
Möglichkeiten an abwechslungs-
reichen Wanderrouten. Der Tau-
nus lockt mit vielfältigen Freizeit-
möglichkeiten und macht die Re-
gion zu einem beliebten Ausflugs-
ziel. In höheren Lagen kann man 
meist sogar noch wunderschöne 
Schneelandschaften bewundern. 

Zeit zwischen den Jahren nutzen

Auf dem Großen Feldberg im Taunus 
kann man nach den Feiertagen erst ein-
mal tief durchatmen.  Foto: Jan Eifert
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Z JA, ich möchte am Gewinnspiel teilnehmen.

Hiermit erteile ich meine jederzeit widerrufliche Einwilligung, dass die VRM GmbH & Co. KG, Erich-Dombrowski-Str. 2, 55127 Mainz mich

Z telefonisch über ihre journalistischen Verlags-Produkte (Tageszeitungen und Magazine in Print- wie Digitalform)

Z per E-Mail über die oben genannten Verlags-Produkte, über die Vermittlung von Reisen, Gewinnspiele, Seminaren und Events, sowie
Waren aus Onlineshops der VRM aus den Bereichen Regionales, Praktisches, Wein & Genuss, Kunst, Schmuck & Accessoires sowie
Wohnen informieren darf. Ich möchte auf mich zugeschnittene Informationen per Mail erhalten und willige ein, dass mein Öffnungs- und
Klickverhalten analysiert und ein personenbezogenes Nutzungsprofil erstellt wird.
Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist Art. 6 I a,b DSGVO. Wir verarbeiten Ihre Daten nur für unsere Werbe- und Geschäftszwecke und geben
diese nicht an Dritte weiter. Weitere Informationen zu den Widerrufsmöglichkeiten und zum Datenschutz finden Sie unter vrm-abo.de/datenschutz.

Und so geht´s: Die Frage beantworten, diesen Coupon ausfüllen und im Kundencenter von ESWE Versorgung oder der Tourist Information
Wiesbaden abgeben oder einsenden an: VRMMedia Sales GmbH & Co. KG, Caroline Grün, Postfach 3120, 65050 Wiesbaden
Achtung:Mitarbeiter der VRM sind von der Verlosung ausgenommen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Siehe auch www.meine-vrm.de/teilnahmebedingungen.
Einsendeschluss: Dienstag, 30.11.2021. Die Gewinner werden benachrichtigt und im Januar 2022 veröffentlicht. Preise, die innerhalb
von 4 Wochen nach der Verlosung nicht abgeholt werden, verfallen und werden nicht zugeschickt oder durch Geld ersetzt.
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WIESBADENS WUNDERBARES

LÖSUNGSWORT 26.11.2021
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PLZ/Ort .........................................................................................................................
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Unterschrift %................................................................................................................

Die Gewinnfragehierzu finden Sie imWiesbadener Kurier
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Telefon ..........................................................................................................................

E-Mail ............................................................................................................................

Unterschrift %................................................................................................................

Die Gewinnfragehierzu finden Sie imWiesbadener Kurier

Z JA, ich möchte am Gewinnspiel teilnehmen.

Hiermit erteile ich meine jederzeit widerrufliche Einwilligung, dass die VRM GmbH & Co. KG, Erich-Dombrowski-Str. 2, 55127 Mainz mich

Z telefonisch über ihre journalistischen Verlags-Produkte (Tageszeitungen und Magazine in Print- wie Digitalform)

Z per E-Mail über die oben genannten Verlags-Produkte, über die Vermittlung von Reisen, Gewinnspiele, Seminaren und Events, sowie
Waren aus Onlineshops der VRM aus den Bereichen Regionales, Praktisches, Wein & Genuss, Kunst, Schmuck & Accessoires sowie
Wohnen informieren darf. Ich möchte auf mich zugeschnittene Informationen per Mail erhalten und willige ein, dass mein Öffnungs- und
Klickverhalten analysiert und ein personenbezogenes Nutzungsprofil erstellt wird.
Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist Art. 6 I a,b DSGVO. Wir verarbeiten Ihre Daten nur für unsere Werbe- und Geschäftszwecke und geben
diese nicht an Dritte weiter. Weitere Informationen zu den Widerrufsmöglichkeiten und zum Datenschutz finden Sie unter vrm-abo.de/datenschutz.

Und so geht´s: Die Frage beantworten, diesen Coupon ausfüllen und im Kundencenter von ESWE Versorgung oder der Tourist Information
Wiesbaden abgeben oder einsenden an: VRMMedia Sales GmbH & Co. KG, Caroline Grün, Postfach 3120, 65050 Wiesbaden
Achtung:Mitarbeiter der VRM sind von der Verlosung ausgenommen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Siehe auch www.meine-vrm.de/teilnahmebedingungen.
Einsendeschluss: Dienstag, 21.12.2021. Die Gewinner werden benachrichtigt und im Januar 2022 veröffentlicht. Preise, die innerhalb
von 4 Wochen nach der Verlosung nicht abgeholt werden, verfallen und werden nicht zugeschickt oder durch Geld ersetzt.

GEWINNSPIELGEWINNSPIEL

WIESBADENS WUNDERBARES

LÖSUNGSWORT 17.12.2021

Name/Vorname ............................................................................................................

Straße/Nr. .....................................................................................................................

PLZ/Ort .........................................................................................................................

Telefon ..........................................................................................................................

E-Mail ............................................................................................................................

Unterschrift %................................................................................................................

Die Gewinnfragehierzu finden Sie imWiesbadener Kurier

Z JA, ich möchte am Gewinnspiel teilnehmen.

Hiermit erteile ich meine jederzeit widerrufliche Einwilligung, dass die VRM GmbH & Co. KG, Erich-Dombrowski-Str. 2, 55127 Mainz mich

Z telefonisch über ihre journalistischen Verlags-Produkte (Tageszeitungen und Magazine in Print- wie Digitalform)

Z per E-Mail über die oben genannten Verlags-Produkte, über die Vermittlung von Reisen, Gewinnspiele, Seminaren und Events, sowie
Waren aus Onlineshops der VRM aus den Bereichen Regionales, Praktisches, Wein & Genuss, Kunst, Schmuck & Accessoires sowie
Wohnen informieren darf. Ich möchte auf mich zugeschnittene Informationen per Mail erhalten und willige ein, dass mein Öffnungs- und
Klickverhalten analysiert und ein personenbezogenes Nutzungsprofil erstellt wird.
Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist Art. 6 I a,b DSGVO. Wir verarbeiten Ihre Daten nur für unsere Werbe- und Geschäftszwecke und geben
diese nicht an Dritte weiter. Weitere Informationen zu den Widerrufsmöglichkeiten und zum Datenschutz finden Sie unter vrm-abo.de/datenschutz.

Und so geht´s: Die Frage beantworten, diesen Coupon ausfüllen und im Kundencenter von ESWE Versorgung oder der Tourist Information
Wiesbaden abgeben oder einsenden an: VRMMedia Sales GmbH & Co. KG, Caroline Grün, Postfach 3120, 65050 Wiesbaden
Achtung:Mitarbeiter der VRM sind von der Verlosung ausgenommen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Siehe auch www.meine-vrm.de/teilnahmebedingungen.
Einsendeschluss: Dienstag, 14.12.2021. Die Gewinner werden benachrichtigt und im Januar 2022 veröffentlicht. Preise, die innerhalb
von 4 Wochen nach der Verlosung nicht abgeholt werden, verfallen und werden nicht zugeschickt oder durch Geld ersetzt.

GEWINNSPIELGEWINNSPIEL

WIESBADENS WUNDERBARES

LÖSUNGSWORT 10.12.2021

Name/Vorname ............................................................................................................

Straße/Nr. .....................................................................................................................

PLZ/Ort .........................................................................................................................

Telefon ..........................................................................................................................

E-Mail ............................................................................................................................

Unterschrift %................................................................................................................

Die Gewinnfragehierzu finden Sie imWiesbadener Kurier

Z JA, ich möchte am Gewinnspiel teilnehmen.

Hiermit erteile ich meine jederzeit widerrufliche Einwilligung, dass die VRM GmbH & Co. KG, Erich-Dombrowski-Str. 2, 55127 Mainz mich

Z telefonisch über ihre journalistischen Verlags-Produkte (Tageszeitungen und Magazine in Print- wie Digitalform)

Z per E-Mail über die oben genannten Verlags-Produkte, über die Vermittlung von Reisen, Gewinnspiele, Seminaren und Events, sowie
Waren aus Onlineshops der VRM aus den Bereichen Regionales, Praktisches, Wein & Genuss, Kunst, Schmuck & Accessoires sowie
Wohnen informieren darf. Ich möchte auf mich zugeschnittene Informationen per Mail erhalten und willige ein, dass mein Öffnungs- und
Klickverhalten analysiert und ein personenbezogenes Nutzungsprofil erstellt wird.
Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist Art. 6 I a,b DSGVO. Wir verarbeiten Ihre Daten nur für unsere Werbe- und Geschäftszwecke und geben
diese nicht an Dritte weiter. Weitere Informationen zu den Widerrufsmöglichkeiten und zum Datenschutz finden Sie unter vrm-abo.de/datenschutz.

Und so geht´s: Die Frage beantworten, diesen Coupon ausfüllen und im Kundencenter von ESWE Versorgung oder der Tourist Information
Wiesbaden abgeben oder einsenden an: VRMMedia Sales GmbH & Co. KG, Caroline Grün, Postfach 3120, 65050 Wiesbaden
Achtung:Mitarbeiter der VRM sind von der Verlosung ausgenommen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Siehe auch www.meine-vrm.de/teilnahmebedingungen.
Einsendeschluss: Dienstag, 21.12.2021. Die Gewinner werden benachrichtigt und im Januar 2022 veröffentlicht. Preise, die innerhalb
von 4 Wochen nach der Verlosung nicht abgeholt werden, verfallen und werden nicht zugeschickt oder durch Geld ersetzt.

GEWINNSPIELGEWINNSPIEL

WIESBADENS WUNDERBARES

LÖSUNGSWORT 17.12.2021

Name/Vorname ............................................................................................................

Straße/Nr. .....................................................................................................................

PLZ/Ort .........................................................................................................................

Telefon ..........................................................................................................................

E-Mail ............................................................................................................................

Unterschrift %................................................................................................................

Die Gewinnfragehierzu finden Sie imWiesbadener Kurier
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