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...weil uns die positive Entwicklung  
                     von Kindern am Herzen liegt! 

 

 

Wir wünschen Ihnen eine 
besinnliche und frohe 

Weihnachtszeit! 
 

 
       Ihr Michael Werring und Team  
 
 

Wir wünschen Ihnen eine schöne Weihnachtszeit!Wir wünschen Ihnen eine schöne Weihnachtszeit!



w w w . i c h - w e r b e - h i e r. d e
Ein Produkt von Sommer Werbemanagement und Event - Bassum

DAS Magazin-Team

Liebe Leserinnen und Leser,

das Jahr ist rasend schnell vergangen und nun sind 

wir schon mittendrin, in der Weihnachtszeit! Trotz aller Umstände, 

wünschen wir IhnenGesundheit, eine besinnliche Zeit 

und alles Gute für das neue Jahr!

Glasfaser: Grenzenlose Möglichkeiten für zu HauseGlasfaser: Grenzenlose Möglichkeiten für zu Hause
Home Office, smarte Anwendungen und E-Learning – Wir brauchen eine stabile Anbindung!

In diesem Jahr werden 
viele von uns besonders 
viel Zeit in der kalten 
Jahreszeit im eigenen 
Zuhause sein. Deshalb 
wollen wir die eigenen 
vier Wände so gemüt-
lich und entspannend 
wie möglich gestalten: 
Zum Beispiel mit ange-
nehmem Licht, das sich 
zentral steuern lässt und 
mit Wärme, die genau 
dann kommt, wenn wir 
es brauchen. Die Smart-
Home-Anwendungen 
sind bereit? Dann ab 
auf die Couch für den 
nächsten Serienmara-
thon! Oder das Skype-
Familien-Treffen! Viel-
leicht nutzt der ein oder 
andere auch schon An-
gebote der Telemedizin, 

Frist dafür, dass sich 
ausreichend viele Haus-
halte im aktuellen Ver-
marktungsabschnitt für 
einen Anschluss ent-
scheiden. Fragen rund 
um den Vorteil einer 
Glasfaseranbindung 
und die Produkte beant-
wortet das nordischnet-
Team völlig kontaktlos: 
Für eine ausführliche 
und individuelle Te-
lefonberatung kann 
auf nordischnet.de ein 
Wunschtermin ver-
einbart werden. Alle, 
die am liebsten gleich 
durchstarten möchten, 
können ihr Glasfaser-
Produkt direkt auf nor-
dischnet.de bestellen 
und für Rückfragen ist 
der Kundenservice un-
ter 0431/ 80 649 649 
erreichbar. Außerdem 
eröffnen ab dem 01.12. 
neben dem bereits be-
kannten Servicebüro 
in der Kirchstraße 1 in 
Bassum weitere Laden-
lokale in Twistringen 
(Steller Straße 3) und 
Syke (Schlossweide 1).

Bitte beachten Sie die Anzeigen und Empfehlungen unserer Partner!

Alle Infos und Fristen auf www.nordischnet.deAlle Infos und Fristen auf www.nordischnet.de

- Anzeige -

um für kleinere Fragen 
keine Arztpraxis aufzu-
suchen.

Skype, Smart Home Skype, Smart Home 
& Co brauchen & Co brauchen 
hohe Bandbreitenhohe Bandbreiten
Leider zeigt sich, dass 
die alten DSL-Leitun-
gen beim hohen Daten-
bedarf nicht hinterher-
kommen. Um bestens 
digital angebunden zu 
sein, ist das Glasfaser-
netz kein zukünftiger 
Luxus, sondern eine 
grundsätzliche Anfor-
derung. Deshalb hat 
der Landkreis Diep-
holz gemeinsam mit 
dem Glasfaseranbieter 
GVG Glasfaser GmbH 
(Marke nordischnet) 
das Ziel, flächende-

ckend die modernste 
Glasfaser-Infrastruk-
tur in unserer Region 
auszubauen – direkt 
in unsere Häuser und 
Wohnungen, damit im 
Gegensatz zu altbe-
kannten Netzen wirk-
lich 100 Prozent der be-
zahlten Leistung auch 
dort ankommt, wo sie 
gebraucht wird. 

Wie komme ich an Wie komme ich an 
das Glasfasernetz?das Glasfasernetz?

Dafür ist jetzt die Un-
terstützung aus der 
Bevölkerung gefragt: 
Anfang 2021 endet die Infos und Programm: www.bassum.de

Miteinander Verbindung halten

Bassumer 
Advent! 

vom 1. Advent
bis Heiligabend

Programm 
in der Stiftskirche 
mit stimmungsvoller  
Beleuchtung und musika-
lisch untermalt.

MACHT ALLE MIT!
• Gemeinschaftsfilm
• Foto-Menschenkette  

rund um die Stiftskirche

GemeinschaftsaktionenGemeinschaftsaktionen

• Gemeinschaftsfilm

• Foto-Menschenkette

• Deine persönliche 
  Weihnachtspostkarte
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Hohe Hochzeitskosten Hohe Hochzeitskosten 
absichernabsichern

Die passende Hoch-Die passende Hoch-
zeitslocation zu finden, zeitslocation zu finden, 
ist einfacher gesagt als ist einfacher gesagt als 
getan. Angesagte Fei-getan. Angesagte Fei-
erstätten sind gerade in erstätten sind gerade in 
den klassischen Hoch-den klassischen Hoch-
zeitsmonaten lange im zeitsmonaten lange im 
Voraus ausgebucht. Voraus ausgebucht. 
Entsprechend frühzei-Entsprechend frühzei-
tig empfiehlt es sich, tig empfiehlt es sich, 
mit den Planungen und mit den Planungen und 
Vorbereitungen für das Vorbereitungen für das 
feierliche Jawort zu feierliche Jawort zu 
beginnen. Doch was beginnen. Doch was 
passiert, wenn ein be-passiert, wenn ein be-
reits Monate vorher reits Monate vorher 
gebuchter Dienstleister gebuchter Dienstleister 
wie der Caterer zwi-wie der Caterer zwi-
schenzeitlich Insolvenz schenzeitlich Insolvenz 
anmeldet? Oder wenn anmeldet? Oder wenn 
die Hochzeitslocation die Hochzeitslocation 
kurzfristig absagt, bei-kurzfristig absagt, bei-
spielsweise wegen einer spielsweise wegen einer 
Doppelbuchung? Auch Doppelbuchung? Auch 
in diesem Fall treten in diesem Fall treten 
Hochzeitsversicherun-Hochzeitsversicherun-
gen mit verschiedenen gen mit verschiedenen 
Leistungen ein. Unter Leistungen ein. Unter 
www.waldenburger.www.waldenburger.
com etwa gibt es aus-com etwa gibt es aus-
führliche Informatio-führliche Informatio-
nen. Und falls es bei nen. Und falls es bei 
der Feier allzu fröhlich der Feier allzu fröhlich 
zugeht, ist auch vorge-zugeht, ist auch vorge-
sorgt: Die Versicherung sorgt: Die Versicherung 
haftet ebenfalls für haftet ebenfalls für 
Schadensersatzansprü-Schadensersatzansprü-
che und eventuelle Be-che und eventuelle Be-
schädigungen am Ort schädigungen am Ort 
der Hochzeitsfeier. der Hochzeitsfeier. 
Foto: djd/Waldenburger Versi-Foto: djd/Waldenburger Versi-

cherung/Getty Images/bfk92cherung/Getty Images/bfk92

Jawort ohne RisikoJawort ohne Risiko
Eine Hochzeitsversicherung schützt vor finanziellen Folgen

(djd). Aus gutem Grund (djd). Aus gutem Grund 
gilt die Heirat für vie-gilt die Heirat für vie-
le Menschen als der le Menschen als der 
schönste Tag ihres Le-schönste Tag ihres Le-
bens. Das Jawort wird bens. Das Jawort wird 
oft über Monate vor-oft über Monate vor-
bereitet, das Fest wird bereitet, das Fest wird 
bis ins Detail geplant, bis ins Detail geplant, 
eine Location gebucht eine Location gebucht 
und frühzeitig das Ca-und frühzeitig das Ca-
tering bestellt. Schnell tering bestellt. Schnell 
kommen da Kosten kommen da Kosten 
von mehreren tausend von mehreren tausend 
Euro auf die zukünf-Euro auf die zukünf-
tigen Brautleute zu. tigen Brautleute zu. 
Umso ärgerlicher ist es, Umso ärgerlicher ist es, 
wenn unvorhergesehe-wenn unvorhergesehe-
ne Ereignisse den Plä-ne Ereignisse den Plä-
nen einen Strich durch nen einen Strich durch 
die Rechnung machen die Rechnung machen 
und die Hochzeitsfei-und die Hochzeitsfei-

er womöglich abgesagt er womöglich abgesagt 
werden muss. Im un-werden muss. Im un-
günstigsten Fall bleibt günstigsten Fall bleibt 
das Paar dann auf ei-das Paar dann auf ei-
nem Großteil der hohen nem Großteil der hohen 
Kosten sitzen.Kosten sitzen.

Was tun bei Was tun bei 
einer Absage?einer Absage?

Liebe kann man selbst-Liebe kann man selbst-
verständlich nicht verständlich nicht 
versichern - die Ehe-versichern - die Ehe-
schließung aber schon. schließung aber schon. 
Anbieter wie die Anbieter wie die 
Waldenburger Versi-Waldenburger Versi-
cherung bieten spe-cherung bieten spe-
zielle Hochzeitsversi-zielle Hochzeitsversi-
cherungen an, die vor cherungen an, die vor 
unangenehmen und unangenehmen und 
kostspieligen Folgen kostspieligen Folgen 
einer Absage schützen. einer Absage schützen. 
Gegen Zahlung eines Gegen Zahlung eines 
Einmalbetrags, der ab-Einmalbetrags, der ab-
hängig von der Versi-hängig von der Versi-
cherungssumme ist, cherungssumme ist, 
sind sowohl der Pol-sind sowohl der Pol-
terabend als auch die terabend als auch die 
kirchliche und standes-kirchliche und standes-
amtliche Feier abgesi-amtliche Feier abgesi-

chert. Der Kostenschutz chert. Der Kostenschutz 
gilt für die Brautleute gilt für die Brautleute 
selbst, ebenso wie für selbst, ebenso wie für 
ihre Angehörigen und ihre Angehörigen und 
die Trauzeugen. „Un-die Trauzeugen. „Un-
verhofft kommt oft. verhofft kommt oft. 
Wenn jemand plötzlich Wenn jemand plötzlich 
erkrankt und die lan-erkrankt und die lan-
ge geplante Feier ab-ge geplante Feier ab-
gesagt werden muss, gesagt werden muss, 
bleibt das Liebespaar bleibt das Liebespaar 
zumindest nicht mit al-zumindest nicht mit al-
len Kosten zurück“, er-len Kosten zurück“, er-
klärt Thomas Gebhardt klärt Thomas Gebhardt 
von der Waldenburger von der Waldenburger 
Versicherung. Abge-Versicherung. Abge-
deckt sind unter an-deckt sind unter an-
derem ein Unfall oder derem ein Unfall oder 
schwere Erkrankungen schwere Erkrankungen 
der versicherten Per-der versicherten Per-
sonen, Todesfälle oder sonen, Todesfälle oder 
Sachschäden durch Ele-Sachschäden durch Ele-
mentarereignisse. Und mentarereignisse. Und 
selbst wenn die Ehe-selbst wenn die Ehe-
schließung in letzter schließung in letzter 
Sekunde vor dem Stan-Sekunde vor dem Stan-
desamt abgelehnt wird, desamt abgelehnt wird, 
gibt es eine finanzielle gibt es eine finanzielle 
Entschädigung.Entschädigung.

lenkt Hunde und Kat-lenkt Hunde und Kat-
zen zudem ab. Wenn zen zudem ab. Wenn 
Besitzer ihre Vierbeiner Besitzer ihre Vierbeiner 
stets gut im Auge behal-stets gut im Auge behal-
ten und mögliche Ge-ten und mögliche Ge-
fahrenquellen aus ihrer fahrenquellen aus ihrer 
Reichweite entfernen, Reichweite entfernen, 
steht einer entspannten steht einer entspannten 
Weihnachtszeit mit den Weihnachtszeit mit den 
menschlichen und tie-menschlichen und tie-
rischen Liebsten nichts rischen Liebsten nichts 
mehr im Wege.mehr im Wege.

O du Fröhliche, o du GefährlicheO du Fröhliche, o du Gefährliche
Diese Gefahrenquellen an den Weihnachtstagen sollten Hunde- und Katzenhalter kennen

(djd). Beim Anblick (djd). Beim Anblick 
von Weihnachtsbäu-von Weihnachtsbäu-
men, Plätzchen und ge-men, Plätzchen und ge-
stapelten Geschenken stapelten Geschenken 
strahlen die Augen von strahlen die Augen von 
vielen Kindern und Er-vielen Kindern und Er-
wachsenen. Für Hunde wachsenen. Für Hunde 
und Katzen bedeutet und Katzen bedeutet 
die Weihnachtszeit aber die Weihnachtszeit aber 
vor allem eines: Aufre-vor allem eines: Aufre-
gung. Viele fremde und gung. Viele fremde und 
ungewohnte Eindrücke ungewohnte Eindrücke 
prasseln auf die Sin-prasseln auf die Sin-
ne der Vierbeiner ein. ne der Vierbeiner ein. 
Zudem können Lamet-Zudem können Lamet-
ta, Gebäck und Kerzen ta, Gebäck und Kerzen 
für die Tiere eine echte für die Tiere eine echte 
Gefahrenquelle darstel-Gefahrenquelle darstel-
len. „Bei all dem Trubel len. „Bei all dem Trubel 
rund ums Fest sollten rund ums Fest sollten 
Hunde- und Katzen-Hunde- und Katzen-
halter das Wohl ihrer halter das Wohl ihrer 
Lieblinge nicht aus den Lieblinge nicht aus den 
Augen lassen“, rät da-Augen lassen“, rät da-
her Melanie Ahlers, her Melanie Ahlers, 
Tierärztin bei der Agila Tierärztin bei der Agila 
Haustierversicherung. Haustierversicherung. 

In der In der 
Weihnachtsbäckerei ...Weihnachtsbäckerei ...

... gibts so manche Le-... gibts so manche Le-
ckerei, bei der auch ckerei, bei der auch 
vielen Hunden und vielen Hunden und 
Katzen das Wasser in Katzen das Wasser in 

der Schnauze zusam-der Schnauze zusam-
menläuft. Doch was menläuft. Doch was 
Zweibeinern schmeckt, Zweibeinern schmeckt, 
kann bei Fellnasen kann bei Fellnasen 
nicht nur zu Magen-nicht nur zu Magen-
Darm-Beschwerden Darm-Beschwerden 
führen: „Tabu für Tiere führen: „Tabu für Tiere 
ist beispielsweise Scho-ist beispielsweise Scho-
kolade, die mitunter kolade, die mitunter 
tödliche Vergiftungen tödliche Vergiftungen 
hervorrufen kann“, er-hervorrufen kann“, er-
klärt die Agila-Tierärz-klärt die Agila-Tierärz-
tin. Vor allem Katzen tin. Vor allem Katzen 
würden darüber hinaus würden darüber hinaus 
auch keine Gewürze auch keine Gewürze 
wie Zimt oder Muskat-wie Zimt oder Muskat-
nuss vertragen. Zudem nuss vertragen. Zudem 
sollten Halter die Kno-sollten Halter die Kno-
chen der Weihnachts-chen der Weihnachts-
gans lieber außerhalb gans lieber außerhalb 
der Reichweite von der Reichweite von 
Vierbeinern entsorgen,  Vierbeinern entsorgen,  
denn Geflügelknochen denn Geflügelknochen 
sind hohl und splittern sind hohl und splittern 
beim Zerkauen, vor beim Zerkauen, vor 
allem, wenn sie stark allem, wenn sie stark 
erhitzt wurden. Spitze erhitzt wurden. Spitze 
Knochenstücke können Knochenstücke können 
dann Maul, Hals und dann Maul, Hals und 
innere Organe verlet-innere Organe verlet-
zen. „Bemerken Be-zen. „Bemerken Be-
sitzer bei ihren Tieren sitzer bei ihren Tieren 
ungewöhnliches Ver-ungewöhnliches Ver-
halten oder unbekannte halten oder unbekannte 
Symptome, sollten sie Symptome, sollten sie 
im Zweifel sofort den im Zweifel sofort den 
Tierarzt oder den tier-Tierarzt oder den tier-
ärztlichen Notdienst ärztlichen Notdienst 
aufsuchen“, so Melanie aufsuchen“, so Melanie 
Ahlers. Damit Hunde Ahlers. Damit Hunde 
und Katzen beim Fest-und Katzen beim Fest-
tagsschmaus nicht leer tagsschmaus nicht leer 
ausgehen, könne man ausgehen, könne man 

ihnen alternativ mit ihnen alternativ mit 
dem Lieblingssnack dem Lieblingssnack 
oder selbst gemachten, oder selbst gemachten, 
gut verträglichen Tier-gut verträglichen Tier-
keksen eine Freude ma-keksen eine Freude ma-
chen.chen.

Vorsicht, Deko!Vorsicht, Deko!
Ein Weihnachtsbaum Ein Weihnachtsbaum 
mit Kerzenschein ist mit Kerzenschein ist 
ein echter Blickfang ein echter Blickfang 
– auch für Vierbeiner. – auch für Vierbeiner. 
Ein freudig wedelnder Ein freudig wedelnder 
Schwanz oder eine neu-Schwanz oder eine neu-
gierige Pfote können je-gierige Pfote können je-
doch schnell für ein Un-doch schnell für ein Un-
glück sorgen. Gerade glück sorgen. Gerade 
bei echten Kerzen soll-bei echten Kerzen soll-
te man darauf achten, te man darauf achten, 
dass die lieben Vierbei-dass die lieben Vierbei-
ner diesen nicht zu nah ner diesen nicht zu nah 
kommen. Zudem muss kommen. Zudem muss 
der Baum stabil und si-der Baum stabil und si-
cher stehen, damit beim cher stehen, damit beim 
neugierigen Schnüffeln neugierigen Schnüffeln 
oder Betasten mit der oder Betasten mit der 
Pfote nichts zu Bruch Pfote nichts zu Bruch 
geht. Auch Glaskugeln geht. Auch Glaskugeln 
und Lametta eignen und Lametta eignen 
sich nicht als Spaßob-sich nicht als Spaßob-
jekt für die Haustiere. jekt für die Haustiere. 
Ein Kauknochen oder Ein Kauknochen oder 
ein Tierspielzeug ist die ein Tierspielzeug ist die 
bessere Alternative und bessere Alternative und 
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Mobile 
medizinische Fusspege

0176/43473345
Ihre 

Familie Sommer 
& Team

www.ich-werbe-hier.de

„Wer aufhört zu werben, 

um Geld zu sparen, 

kann ebenso seine Uhr 

anhalten, um Zeit

 zu sparen.“
*Henry Ford*

Das Jahr neigt sich dem Ende 
und wir bedanken uns 

herzlichst bei allen Freunden 
und Kunden für den 

Zusammenhalt in diesem 
außergewöhnlichem Jahr.

Wir wünschen allen 
gesunde Feiertage und 

freuen uns auf das Jahr 2021!

Familie Sommer Familie Sommer 

freuen uns auf das Jahr 2021!



Uhlhorn’s Gasthof
Gutbürgerliche Küche · Bierstube & Kaffeegarten

BistroFilou
Versuch’s mal mit Gemütlichkeit

Alte Heerstraße 23 • 27330 Asendorf
Tel. 04253/410

Öffnungszeiten: Mo.,Do.-Fr. ab 17:00 Uhr | So.: ab 11:00 Uhr 
Di. u. Mi. Ruhetag

Brautstraße 6 • 27305 Bruchhausen-Vilsen

Öff nungszeiten:

Montags Ruhetag

Di.-Fr. ab 17:00 Uhr

Sa. + So. ab 15:00 Uhr

Telefon: 04252/ 2349

Inh.
Cono Genova Angelo
Bahnhofstr. 36
27305 Br.-Vilsen

Tel. 04252/1478

Eis Café da
Angelo

Gastronomie besuchen... ...Gastronomie erleben

Marketingservice GbRMarketingservice GbR

Tel. 04252 - 9380202 • Br.-Vilsen
www.eventservice-sommer.de 
• Flyer- & Plakatverteilung 
• Bauzaunwerbung 
• Gra� k • Druck • Verlag
• Eventmanagement   
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Gastronomie besuchen ...Gastronomie erleben

www.ipiros-hoyerhagen.de

Kegelbahn

Brokate Bassum
Restaurant • Hotel • Catering

Inh. Cathleen Schorling

Telefon: 
04241- 80240  
Bremer Straße 3 
27211 Bassum

www.brokate-bassum.de

Leckeres Essen, gemütliche Betten 
und mehr...

Jubiläen • Geburstage • Weihnachtsfeiern bis 20 P.P.

2Anzeige_Gastro_VINOWEINBAR_Bassum.indd   12Anzeige_Gastro_VINOWEINBAR_Bassum.indd   1 10.09.20   14:1310.09.20   14:13

Gaststätte Ellinghausen

Freitag 04.09.
Schnitzel u. Spareribs ab 18.30 Uhr

Sonntag 04.10. 
Erntedankbuffet 12.00 Uhr

Samstag 17.10. 
Brataal ab 18.00 Uhr

Samstag 24.10. 
Bayrisches Buffet ab 18.30 Uhr

Sonntag 25.10. 
Bayrisches Buffet 12.00 Uhr

Sonntag 08.11. 
Martinsgans 12.00 Uhr

Wedehorn 36 · 27211 Bassum · Tel. 0 42 45 / 4 28

Familienfeiern aller Art, bis 50 Personen

Außer-Haus Verkauf
auf Vorbestellung

Fr. + Sa. 17:30 Uhr - 19:30 Uhr
So. 11:30 Uhr - 13:00 Uhr

17:30 Uhr - 19:30 Uhr

Um telefonische Anmeldung wird gebeten!
Wir freuen uns auf Sie!

Der kleine Imbiss
auf dem Lindenmarkt-Parkplatz Bassum

Fragen Sie uns nach unseren 
täglich wechselnden Angeboten!

Öffnungszeiten:
Mo. - Fr.: 11:00 - 19:00 Uhr

Sa.: 11:00 - 18:00 Uhr
Alle Speisen auch zum mitnehmen!

Telefonische Bestellung unter:

01 51 - 71 73 28 33

In der Zeit von 12:00 - 14:00 Uhr 
liefern wir Ihnen gerne Ihre Bestellung!  
Ab einem Bestellwert 
von 20,00 € liefern wir 
innerhalb Bassums gratis!

Unterstützen Sie Ihre 

Gastronomie und 

verschenken Sie 

Gutscheine!

Infos und Termine unter: 04241 - 97 00 227Infos und Termine unter: 04241 - 97 00 227
djmario@sommer-management.dedjmario@sommer-management.de

DAS BESTE VON GESTERN, HEUTE UND MORGEN - HIER SPIELT IHRE MUSIK! 

Speisen zur Abholung
Mi.- Fr.: 11:00 - 14:00 Uhr
 und 17:00 Uhr - 21:00 Uhr

Sa. + So.: 17:00 Uhr - 21:00 Uhr

10% Rabatt

für Abholer!

Große Straße 126 - 27283 Verden 
Telefon: 04231 - 98 29 88 



Alle Jahre wieder, …Alle Jahre wieder, …
Es ist schließlich die Familie! Einmal im Jahr kann man die Zähne doch zusammenbeißen! Stell Dich nicht so 
an! Überleg mal, wie sich Mutti freuen würde! Also, was soll ś… Und dann ziehen wir den Pullover an, den wir 
nicht mögen. Wir machen gute Miene zum Spiel. Wir sagen uns, wenn es dem anderen doch eine Freude macht… 
Doch, warum macht es mir keine Freude? Warum darf ich nicht sein, wie ich bin?! Warum passe ich mich an? 
Und mache ich das wirklich nur zu Weihnachten? Oder vielleicht wird es da nur mal wieder deutlich?

Wer mit dem Finger auf andere zeigt, zeigt mit drei Fingern auf sich selbst!Wer mit dem Finger auf andere zeigt, zeigt mit drei Fingern auf sich selbst!

Selbsterkenntnis ist nur der erste Schritt zur Besserung!Selbsterkenntnis ist nur der erste Schritt zur Besserung!
Manchmal reicht ein Schritt in die richtige Richtung. Doch manche bemühen sich wieder und wieder, ohne 
Erfolg! Manchmal sind die Verhaltensmuster tief und mächtig verankert. Wenn dann nur mit einer Gegenkraft 
  gearbeitet wird, entsteht ein Tauziehen mit der Psyche, ein permanenter Kampf. 
  Ich fühle mich zerrissen, überanstrengt und irgendwann…gebe ich wieder nach! 
  Wir wissen aus unserer eigenen Erfahrung, dass es nicht dauerhaft hilft, einfach nur ein
neues Verhaltensmuster über ein altes zu legen. Das alte Muster wird das neue wieder verdrängen!  Damit 
ein neues, gesundes archetypisches Muster entstehen und nachhaltigverwurzeln kann, ist es notwendig, sich in 
der Psyche gezielt auch mit den Hintergründen des Problems auseinanderzusetzen und selbige auch aufzulösen. 
Wenn die gegenläufigen Kräfte aufgelöst sind, entsteht innere Stabilität und Raum für gesunde Entwicklung.

Jede echte äußere Veränderung basiert auf innerer Entwicklung!Jede echte äußere Veränderung basiert auf innerer Entwicklung!
Synergetisches Profiling und Innenweltreisen mit Psychobionik helfen Ihnen, schwächende, 
boykottierende und selbstzerstörerische psychische Muster aufzudecken und nachhaltig zu 
transformieren, damit Sie wieder in die volle eigene Kraft kommen. Durch die Auflösung 
innerer Muster verlieren Sie die Resonanz zu früheren Trigger-Elementen. Indem Sie die psychischen Ursachen 
Ihrer Probleme auflösen, unterstützen Sie die Arbeit von Ärzten und Heilpraktikern. Schädliche Muster, alte Ängste 
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Innenweltbegleiterin
Psychobionik-Coach
Synergetik-Profilerin

Oliver Fau-Bahr
geb. 1972
Innenweltbegleiter
Psychobionik-Coach
Synergetik-Profiler

Die naturwissenschaftliche Technik der Psychobionik birgt für uns den Die naturwissenschaftliche Technik der Psychobionik birgt für uns den 
"goldenen Schlüssel" zu innerer und äußerer Kraft, Ausgeglichenheit und Gesundheit!"goldenen Schlüssel" zu innerer und äußerer Kraft, Ausgeglichenheit und Gesundheit!

Um Ihnen ein offenes und unverbindliches Kennenlernen dieser Methode zu ermöglichen, ist die erste Sitzung kostenfrei. 
Wir freuen uns auf Sie! 

Aber, eigentlich sind doch die anderen schuld: Mama macht so traurige Augen, wie soll ich da nein 
sagen! Wenn ich da nicht mitmache, bekomme ich ja gar keine Anerkennung! Der Kollege ist halt
 so beliebt, da mach ich eben mit! Wenn der Chef mal wieder mir die Extra-Arbeit gibt, was soll ich 
denn tun? Bei all diesen Mustern habe ich einen großen Anteil am Geschehen! Ich beuge mich! Ich 
ordne mein Wohlergehen, dem eines anderen unter! Ich grenze mich nicht ab! Es heißt nicht umsonst: 
Ich habe ein Problem mit Dir! Mein Gegenüber zeigt mir nur, wo mein Problem sitzt. Ich kann ihm 
vielleicht dafür Vorwürfe machen, wie er damit umgeht! Aber grundsätzlich gilt: Was mich bei 
anderen stört, stört mich an mir selber. Also mal ehrlich, verhalte ich mich manchmal nicht ähnlich?!

ALEXANDER OESTERWITZ
RECHTSANWALT
-ZWEIGSTELLE KANZLEI ESCHERSHAUSEN-

SPRECHZEITEN NACH VEREINBARUNG
ALEXANDERWEG 75 - 27324 EYSTRUP

TEL.: 04254/8019016 MOBIL: 0174/9669238
www.kanzlei-oesterwitz.de

KANZLEI FÜR
▪ FAMILIEN- UND SCHEIDUNGSRECHT
▪ VERKEHRSZIVILRECHT UND BUßGELD
▪ ARBEITSRECHT
▪ MIETRECHT

Trennung? Kündigung? Verkehrsunfall?
Ihr Ansprechpartner in der Senf- und Essigfabrik in Eystrup

Herzklappenerkran-Herzklappenerkran-
kung unbedingt zeit-kung unbedingt zeit-
nah behandelt werden.“ nah behandelt werden.“ 
Gerade bei Herznotfäl-Gerade bei Herznotfäl-
len oder Verdacht auf len oder Verdacht auf 
Schlaganfall gilt trotz Schlaganfall gilt trotz 
Corona-Pandemie: so-Corona-Pandemie: so-
fort den Rettungsdienst fort den Rettungsdienst 
alarmieren. Auch die alarmieren. Auch die 
DGHO Deutsche Ge-DGHO Deutsche Ge-
sellschaft für Hämato-sellschaft für Hämato-
logie und Medizinische logie und Medizinische 
Onkologie e.V. warnt, Onkologie e.V. warnt, 
dass die Angst vor Co-dass die Angst vor Co-
vid-19 nicht dazu füh-vid-19 nicht dazu füh-
ren darf, dass die Früh-ren darf, dass die Früh-
erkennung oder die erkennung oder die 
Durchführung wirksa-Durchführung wirksa-
mer Therapien verzö-mer Therapien verzö-
gert wird. Der Schaden gert wird. Der Schaden 
für Patienten wäre im-für Patienten wäre im-
mens.mens.

Den Arztbesuch nicht aufschiebenDen Arztbesuch nicht aufschieben
Auch während der Corona-Pandemie gilt: Bei Beschwerden zum Arzt gehen
(djd). Die Brust (djd). Die Brust 
schmerzt, der Zahn schmerzt, der Zahn 
pocht, die jährliche pocht, die jährliche 
Krebsvorsorge steht an Krebsvorsorge steht an 
oder die Kontrollunter-oder die Kontrollunter-
suchung beim Exper-suchung beim Exper-
ten: Soll ich trotz der ten: Soll ich trotz der 
Corona-Pandemie zum Corona-Pandemie zum 
Arzt gehen? Das fragen Arzt gehen? Das fragen 
sich in der aktuellen Si-sich in der aktuellen Si-
tuation viele. Sie mei-tuation viele. Sie mei-
den das Wartezimmer den das Wartezimmer 
aus Angst vor Anste-aus Angst vor Anste-
ckung. Bereits zu Be-ckung. Bereits zu Be-
ginn der Covid-19-Pan-ginn der Covid-19-Pan-
demie ging die Zahl der demie ging die Zahl der 
Arztbesuche vor allem Arztbesuche vor allem 
bei Fachärzten deutlich bei Fachärzten deutlich 
zurück. Doch Kranken-zurück. Doch Kranken-
kassen und Mediziner kassen und Mediziner 
warnen: Nicht jede Be-warnen: Nicht jede Be-
handlung oder Opera-handlung oder Opera-

tion sollte aufgescho-tion sollte aufgescho-
ben werden. Und wer ben werden. Und wer 
bei akuten Beschwer-bei akuten Beschwer-
den zögert, setzt seine den zögert, setzt seine 
Gesundheit aufs Spiel. Gesundheit aufs Spiel. 
Die Initiative „Just Go“ Die Initiative „Just Go“ 
ruft Patienten dazu auf, ruft Patienten dazu auf, 
auch weiterhin zum auch weiterhin zum 
Arzt zu gehen und Vor-Arzt zu gehen und Vor-
sorge- sowie wichtige sorge- sowie wichtige 
Kontrolluntersuchun-Kontrolluntersuchun-
gen wahrzunehmen.gen wahrzunehmen.

Im Akutfall Im Akutfall 
nicht zögernnicht zögern

Vertreter von Berufs-Vertreter von Berufs-
verbänden sind besorgt, verbänden sind besorgt, 
dass sich in erster Li-dass sich in erster Li-
nie die Gesundheit nie die Gesundheit 
chronisch oder schwer chronisch oder schwer 
erkrankter Patienten erkrankter Patienten 
verschlechtert. So be-verschlechtert. So be-

fürchtet etwa Professor fürchtet etwa Professor 
Dr. Helge Möllmann, Dr. Helge Möllmann, 
Chefarzt der Klinik Chefarzt der Klinik 
für Innere Medizin I für Innere Medizin I 
am St.-Johannes-Hos-am St.-Johannes-Hos-
pital in Dortmund und pital in Dortmund und 
Sprecher der Arbeits-Sprecher der Arbeits-
gruppe Interventionelle gruppe Interventionelle 
Kardiologie der Deut-Kardiologie der Deut-
schen Gesellschaft für schen Gesellschaft für 
Kardiologie, dass es Kardiologie, dass es 
zu dauerhaft schweren zu dauerhaft schweren 
Herzschäden bei Pati-Herzschäden bei Pati-
enten kommen kann, enten kommen kann, 
die ernste Erkran-die ernste Erkran-
kungen verschleppen: kungen verschleppen: 
„Deshalb müssen nicht „Deshalb müssen nicht 
nur Herzinfarkte, son-nur Herzinfarkte, son-
dern auch akute Rhyth-dern auch akute Rhyth-
musstörungen oder eine musstörungen oder eine 
sich verschlimmern-sich verschlimmern-
de Herzschwäche oder de Herzschwäche oder 



Schnaps oder Schläfchen?Schnaps oder Schläfchen?
Verdauungsmythen im Check: Was dem Magen durch die Festtage hilft

(djd). Der Tisch biegt 
sich unter dem Ge-
wicht von Festtagsbra-
ten, Rotkohl und Knö-
deln. Dazu fließen Sekt, 
Wein und Bier. Und 
kaum ist das Mahl ver-
tilgt, folgen zum Nach-
tisch noch Stollen und 
Plätzchen samt Kaffee, 
Kakao oder Likör. Es 
ist das typische Weih-
nachtsszenario. Und so 
geht es meist tagelang. 
Kein Wunder, wenn 
man dann dauernd mit 
quälendem Völlegefühl 
dasitzt und sich nach 
Abhilfe sehnt. Was aber 
wirkt wirklich? Zeit für 
einen Faktencheck zu 
kursierenden Mythen.

„Schnaps vertreibt 
das Völlegefühl“

Dazu erklärt Linda-
Apotheker Dr. Benja-
min Lieske aus Cas-
trop-Rauxel: „Zwar 
kann Hochprozentiges 
kurzzeitig für ein erlö-
sendes Gefühl im Ma-
gen sorgen, weil es die 
Durchblutung anregt 
und so die Muskulatur 
entspannt, der Verdau-
ungsprozess hingegen 
wird nicht angeregt, 
sondern sogar verzö-
gert.“ Besser sei es, 
bereits vor dem Essen 
einen Arzneitee mit 
Anis-Fenchel-Kümmel 
zu trinken.

„Nach dem Essen 
soll man ruh’n oder 
1.000 Schritte tun“

Stimmt größtenteils. 
Ist der Magen voll, 
fließt alles Blut in die 
Bauchgegend, weshalb 
wir müde werden. Und 
tatsächlich schadet ein 
Schläfchen nach dem 
Essen nicht. „Flaches 
Liegen kann allerdings 
Sodbrennen auslösen“, 
weiß der Experte. Also 
besser mit erhöhtem 
Oberkörper dösen. „Bei 
akutem Sodbrennen 
schaffen säurebindende 
Kautabletten oder Gele 
aus der Apotheke Ab-
hilfe“, so Lieske wei-
ter. Der kleine Verdau-
ungsspaziergang ist in 
jedem Fall empfehlens-
wert, Joggen mit vollem 
Bauch jedoch nicht.

„Gut gekaut ist 
halb verdaut“

Wahr! „Gründlich zer-

Neddernheide 3 • 28857 WachendorfNeddernheide 3 • 28857 Wachendorf

mahlene Nahrung wird 
vermischt mit Spei-
chel zu einem Brei, der 
leicht Richtung Darm 
transportiert wird“, er-
klärt der Fachmann. 
Schlecht gekautes Es-
sen verursacht hinge-
gen Blähungen und 
Durchfall. Mitunter 
allerdings können Un-
verträglichkeiten etwa 
gegen Milchproduk-
te ähnliche Symptome 
hervorrufen. Betroffene 
sollten dann entspre-
chend mit Laktase-Tab-
letten vorsorgen.
„Kräuter und Gewürze 
tun der Verdauung gut“
Richtig! Wer sein Fest-
mahl mit Thymian, 
Kümmel, Rosmarin 
und Ingwer würzt, kann 
Beschwerden vorbeu-
gen. Noch effektiver 
sind spezielle Kräuter-
extrakte, die beruhi-
gend und entblähend 
wirken. Hierzu lässt 

man sich am besten in 
einer Apotheke beraten, 
die sich mit „grünen“ 
Naturheilmitteln gut 
auskennt. Unter www.
linda.de findet man eine 
in Wohnortnähe.

„Wärme 
gegen Krämpfe“

Das stimmt. „Ein 
Kirschkernkissen oder 
eine Wärmflasche auf 
dem Bauch entspan-
nen die Muskulatur 
von Magen und Darm“, 
bestätigt Lieske. Aller-
dings dauert dies ein 
Weilchen und ist oft 
schwierig durchzufüh-
ren, wenn man gerade 
Gäste hat, im Restau-
rant sitzt oder woan-
ders zu Gast ist. Schnell 
und diskret wirken hier 
nach Rat des Experten 
beispielsweise Tablet-
ten mit entkrampfen-
dem Butylscopolamin.

Vom Haremskonfekt zum WeihnachtslieblingVom Haremskonfekt zum Weihnachtsliebling
Süßer Genuss: Zur Weihnachtszeit hat Marzipan Hochkonjunktur

(djd). Mandeln, Zu-
cker und Rosenwas-
ser: Die Hauptzutaten 
für Marzipan stammen 
ursprünglich aus dem 
Orient. Im Mittelalter 
kam das sogenannte 
Haremskonfekt mit den 
Arabern nach Euro-
pa. Lange Zeit war die 
Köstlichkeit nur dem 
Adel vorbehalten, da 
die Zutaten sehr kostbar 
waren. Dem Volk blieb 
Marzipan verwehrt. Es 
sei denn, man bekam 
es als Medikament ver-
schrieben. Denn die 
süße Masse wurde auch 
in Apotheken herge-
stellt und gegen Ver-
stopfungen, Blähungen 
sowie als Potenzmittel 
verkauft. Das hat sich 
zum Glück geändert. 
Heute gehört Marzi-
pan für Leckermäu-

ler zum süßen Genuss 
ganz selbstverständlich 
dazu.

Fein veredelte 
Kreationen

Ob als Kartoffel, Kon-
fekt, Brot oder liebevoll 
zur Figur geformt: Vor 
allem zur Weihnachts-
zeit hat die Schleckerei 
Hochsaison. Beson-
dere Genussmomente 
versprechen beispiels-
weise die über 30 un-
terschiedlichen Marzi-
panbrotkreationen der 
Odenwälder Marzipan-
konditorei. Ein zarter 
Schokoladenmantel 
umhüllt das Edelmar-
zipan mit 60 Prozent 

Mandeln. Neben der 
klassischen, puren Va-
riante schmecken auch 
die fein veredelten Va-
riationen - mit aromati-
schen Gewürzen, Nüs-
sen, Früchten oder im 
Ofen gebacken für ein 
dezentes Röstaroma.

Zum Verschenken und 
selber genießen
Ideal zum Verschenken 
oder selber genießen ist 
das Genuss-Set „Ku-
linarische Weltreise“, 
mit dem Liebhaber der 
fein-mandeligen Köst-
lichkeit sechs außerge-
wöhnliche Sorten des 
Marzipanbrotes ver-
kosten können. Des-
sertkompositionen wie 
italienisches Tiramisu, 
arabische Baklava und 
Schwarzwälder Kirsch-
torte sorgen dabei für 

Urlaubsstimmung. Sor-
ten wie Grüner Tee mit 
Minze, Lebkuchen und 
gefüllt mit Haselnuss-
Nougat bescheren ein 
ganz besonderes Ge-
schmackserlebnis. Oder 
wie wäre es mit einem 
Marzipankonfekt, das 
mit Whiskey, Eierli-
kör und Toffee gefüllt 
ist? Beliebt als kleines 
Mitbringsel zur Weih-
nachtszeit sind auch 
figürliche Marzipan-
Meisterwerke wie ein 
Schneemann und Weih-
nachtsmann, mit denen 
sich die Kaffeetafel 
oder der Weihnachts-
teller schön dekorieren 
lassen. Im Onlineshop 
www.odenwaelder-
marzipan.de/shop kön-
nen die süßen Spezia-
litäten direkt bestellt 
werden.
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Genussvoller AbschlussGenussvoller Abschluss
Mit kreativen Cocktails auf ein glückliches 2021 anstoßenMit kreativen Cocktails auf ein glückliches 2021 anstoßen

(djd). Auch wenn die 
Festtage zum Jahres-
ende besinnlicher und 
ruhiger ablaufen wer-
den als gewohnt, soll 
die feierliche Stim-
mung dennoch nicht 
zu kurz kommen. 
Schließlich gibt es ge-
nug gute Gründe, auf 
ein glücklicheres 2021 
anzustoßen – zu zweit 
oder im engen Famili-
enkreis. In jedem Fall 
sind Weihnachten und 
Silvester immer auch 
Tage des Genusses. Ein 
selbst zubereiteter Fest-
tagsbraten darf ebenso 
wenig fehlen wie erle-
sene Getränkespeziali-
täten. Mit exklusiven, 
eigenhändig gemixten 
Cocktails und feinen 
Spirituosen lässt sich 
ein stilvoller Rahmen 
schaffen.

Feine Geschmacks-
nuancen und Aromen 
kombinieren
Selbermachen sorgt 
für gute Laune und 
bringt Abwechslung in 

die Feiertage. Für das 
Kochvergnügen gilt 
das ebenso wie für er-
lesene Getränkekre-
ationen. Eine kleine 
Basisausstattung mit 
Cocktailshaker, Stößel, 
Sieb, Zange, Eiswür-
feln und schönen Glä-
sern reicht bereits aus, 
um Weihnachten und 
Silvester genussvoll zu 
bereichern. „Entschei-
dend ist es, auf eine 
hochwertige Qualität 
aller Zutaten zu ach-
ten, von ausgewählten 
Spirituosen bis hin zu 
guten Fruchtsäften, so 
kommen alle feinen Ge-
schmacksnuancen zur 
Geltung“, schildert An-
gelika Wiesgen-Pick, 
Geschäftsführerin des 
Bundesverbandes der 
Deutschen Spirituosen-
Industrie und -Impor-
teure e. V. (BSI). Auch 
ein feiner Champagner 

ßen Rum, 2 cl Orangen-
likör, 2 cl Grenadine, 6 
cl Ananassaft, 2 cl Ma-
racujasaft und 2 cl Zit-
ronensaft shaken und 
auf Eis servieren. Wer 
sich dagegen in der kal-
ten Silvesternacht wär-
men möchte, kann ein-
fach und schnell einen 
besonderen „Milch-
Punsch“ zubereiten. 
Für zwei Gläser einen 
halben Liter Milch 
erwärmen und 120 
Gramm Puderzucker 
darin auflösen. Zwei Ei-
gelbe in einem Schüs-
selchen verquirlen und 
mit 4 cl Weinbrand zu 
der Milchmischung ge-
ben, anschließend etwa 
drei Minuten ziehen 
lassen. Noch 2 cl Sher-
ry unterrühren, danach 
das Getränk in Punsch-
gläser geben und mit 
einer Messerspitze Ing-
werpulver dekorieren.

gehört für viele zu den 
Feiertagen dazu. Beim 
„Old Cuban“ etwa wird 
der prickelnde Genuss 
besonders raffiniert 
kombiniert: Dazu 3 cl 
Rum mit frischer Min-
ze, 1,5 cl Zuckersirup 
und 1,5 cl Limettensaft 
mischen, in eine Cock-
tailschale geben und 
mit dem Champagner 
auffüllen. Ein belieb-
ter Cocktailklassiker 
– nicht nur zur Feier-
tagszeit – ist auch der 
„Manhattan“. Dafür 4 
cl Whisk(e)y, 2 cl Wer-
mut und 2 Spritzer An-
gosturabitter mit Eis 
mixen und durch ein 
Barsieb ins Glas geben.
Rezepttipps für raffi-
nierte Getränkegenüsse
Erinnerungen an tropi-
sche Urlaubstage weckt 
wiederum ein „Zom-
bie“. Das Rezept: 4 cl 
braunen Rum, 4 cl wei-

Brokate BasBrokate Bassumsum

www.brokate-bassum.de

Restaurant • Hotel • CateringRestaurant • Hotel • Catering
Abholzeit von Abholzeit von 12:00 - 14:00 Uhr 12:00 - 14:00 Uhr 
Bestellung unter: 04241-80240Bestellung unter: 04241-80240

Mittagstisch
„to go“

Do. 03.12.: Steckrübeneintopf mit Rauchenden u. Nachtisch 5,50 €
Fr. 04.12.: Hühnerfrikasse mit Reis und Möhrensalat   8,50 €
Sa. 05.12: Entenkeule, Rosenkohl, Kartoffeln und Soße  9,50 €
Mo. 07.12.: Schweinefi let, Bratkartoffeln und Brokkoli  8,50 €
Di. 08.12.: Kartoffel-Möhrenpfanne mit Rostbratwürstchen 6,50 €
Mi. 09.12.: Spanische Paellapfanne(Huhn,Fisch,Garnele) 8,50 €
Do. 10.12.: Spaghetti, Backobstsoße, Rührei und Speck  6,50 €
Fr. 11.12.: Hacklauchsuppe und Nachtisch    5,50 €
Sa. 12.12.: Entenbrust, Rotkohl, Klöße und Soße   9,50 €
Mo. 14.12.:Italienische Gemüsesuppe und Nachtisch  5,50 €
Di. 15.12.: Schweinebraten, Gemüse, Kartoffeln und Soße  7,50 €
Mi. 16.12.: Seelachsfi let mit Kartoffelkruste,
         Kartoffelgratin und Tomatensalat   8,50 €
Do. 17.12.: Königsberger Klopse, Kapernsoße,Möhrengemüse
         und Kartoffeln      7,50 €
Fr. 18.12.: Knipp mit Bratkartoffeln und Gewürzgurke  6,50 €
Sa. 19.12.: Wildragout mit Pilze, Spätzle und Bohnensalat  8,50 €
Mo. 21.12.: Rahmgeschnetzeltes(Schwein) mit Reis & Salat 7,50 €
Di. 22.12.: Schwäbischer Zwiebelrostbraten mit        
                  selbstgemachten Spätzle und Salat    9,50 €
Mi. 23.12.: Hühnersuppe und Nachtisch    5,50 €

Fr. 25.12. und Sa. 26.12. 1. und 2. Weihnachtstag         17,50 €
• Nur mit Vorbestellung bis zum 14.12.2020 • Nur mit Vorbestellung bis zum 14.12.2020 
1 Entenbrust und 1 Entenkeule mit  Rotkohl, Rosenkohl, 
Klöße, Kartoffeln und Soße, Mousse au Chocolate schwarz/weiß
Zusätzliche Entenkeule oder Entenbrust + 3,00 €
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www.jeans-wolf.dewww.jeans-wolf.dewww.jeans-wolf.dewww.jeans-wolf.dewww.jeans-wolf.dewww.jeans-wolf.dewww.jeans-wolf.de
...mehr als nur Hosen!

Der coolste 
Laden weit 
und breit!

Hespenweg 34, 27313 Dörverden-Hülsen

A star is bornA star is born
Teigkissen, Krapfen und Ravioli in Sternform ganz einfach selbst herstellen
(djd). Das Auge isst 
bekanntlich mit. 
Selbst gemachte Ra-
violi, knusprige Blät-
terteigkissen und saf-
tige Krapfen munden 
noch mal so gut, wenn 
sie in weihnachtli-
cher Sternform auf 
den festlich gedeckten 
Tisch kommen. Mit 
den passenden Aus-
stechern und Back-
förmchen gelingt das 
ganz einfach - und be-
schert den Gastgebern 
mit Sicherheit viele 
Komplimente. Egal ob 
vegetarisch, mit Fisch 
oder Fleisch, egal ob 
deftig oder süß: Hob-
byköche können mit 
unterschiedlichen 
Füllungen für kuli-
narische Abwechs-
lung sorgen. Je nach 
Rezept eignen sich 
Blätterteig, Kuchen- 
oder Pastateig für die 
genussvollen Kreati-
onen.

Genuss mit
 kreativen Füllungen

Das Ausstechen und 
Befüllen der Sterne 
wird mit den passen-
den Küchenhelfern 
zum Kinderspiel. Das 
Set „Pastry Star“ von 
Betty Bossi etwa ent-
hält sowohl die Back-
förmchen aus Blech 
mit Antihaftbeschich-

tung als auch die 
praktischen Ausste-
cher aus Kunststoff. 
Sie dienen gleichzei-
tig als Füllhilfe. Mit 
dabei ist außerdem 
ein Rezeptheft mit 
vielfältigen Ideen für 
Blätter-, Kuchen- und 
Pastateig - so kann 
der Genuss direkt be-
ginnen. Unter www.
bettybossi.de gibt es 
mehr Informationen, 
und unter Amazon.
de/bettybossi kann 
der „Pastry Star“ be-
stellt werden. Beson-
ders praktisch: Die 
Größe eines Sterns 
entspricht einer Vor-
speisen-Portion, zwei 
Sterne ergeben ein 
raffiniertes Hauptge-
richt.
Rezepttipp: Ricot-Rezepttipp: Ricot-
ta-Spinat-Ravioli ta-Spinat-Ravioli 
in Sternformin Sternform
Ob als Vorspeise oder 
auch als vegetarischer 
Hauptgang: Selbst ge-
machte Ricotta-Spi-

nat-Ravioli kommen 
bei Familie und Gäs-
ten garantiert gut an. 
Unter www.bettybos-
si.de gibt es noch wei-
tere Rezeptideen.

Zutaten:Zutaten:
200 g Babyspinat
1 Knoblauchzehe
125 g Ricotta
100 g geriebener Em-
mentaler
halber TL Salz, etwas 
Pfeffer
2 Pastateige (je ca. 
17 x 53 cm, ca. 1 mm 
dick)
25 g Wallnusskerne
50 g Butter

Zubereitung:Zubereitung:
Die Hälfte des Spinats 
fein hacken, Knob-
lauchzehe schälen und 
pressen. Beides mit 
dem Ricotta und 70 
Gramm des Emmen-
talers mischen, sal-
zen und pfeffern. Teig 
ausrollen, mit dem 
Pastry-Star-Ausste-

cher 8 Teigsterne aus-
stechen. Vier davon in 
die Metallförmchen 
legen, Mulden for-
men, die Füllung auf 
die vier Sterne ver-
teilen. Die Teigränder 
mit wenig Wasser be-
streichen. Restliche 
Teigsterne darüberle-
gen, mit dem Pasta-
teig-Ausstecher ver-
schließen. Ravioli im 
leicht siedenden Salz-
wasser etwa fünf Mi-
nuten ziehen lassen, 
mit einer Schaum-
kelle herausnehmen, 
abtropfen und warm 
stellen. Walnüsse 
grob hacken, Butter in 
einer Pfanne erhitzen, 
bis sie schäumt und 
leicht nussig riecht. 
Nüsse und die zweite 
Hälfte des Spinats da-
zugeben, mit den Ra-
violi auf vorgewärm-
ten Tellern anrichten. 
Restlichen Käse darü-
berstreuen.
Foto: djd/bettybossi.de
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Weihnachtliche AussichtenWeihnachtliche Aussichten
Stimmungsvolle Fensterdekoration zum NachmalenStimmungsvolle Fensterdekoration zum Nachmalen

(djd). In der Vorweih-
nachtszeit ist es zu Hau-
se besonders gemütlich, 
und mit der passenden 
Dekoration wächst die 
Vorfreude auf Heilig-
abend umso mehr. Vor 
allem die Jüngsten sind 
mit Feuereifer dabei, 
wenn es darum geht, 
hübsche Weihnachts-
accessoires zu basteln 
und die Zimmer festlich 
zu schmücken. Neben 
Adventskranz, Lich-
terketten und anderen 
Deko-Elementen lassen 
sich auch Fenster als 
weihnachtliche Hingu-
cker gestalten.
Ausdrucken, Anzeich-
nen, Ausmalen
Alles, was es dafür 

braucht, sind Kreativ-
marker auf Wasserba-
sis, wie die Pintor-Mar-
ker, die auf nahezu allen 
Oberflächen malen und 
in 24 Farben in jeweils 
vier Strichstärken er-
hältlich sind. Malvorla-
gen zum Herunterladen 
gibt es beispielsweise 
unter www.pilotpen.de/
inspiration.
Und so gehts:
- Ein Motiv aussuchen 
und in der gewünsch-
ten Größe als Vorlage 
ausdrucken – etwa eine 
weihnachtliche Girlan-
de mit Schneemann, 
Tannenbaum, Weih-
nachtskugeln oder an-
dere stimmungsvolle 
Weihnachtsmotive.

- Die Vorlage mit Kle-
beband an der Außen-
seite des Fensters befes-
tigen; so ist das Motiv 
von der Innenseite gut 
zu sehen und kann ganz 
einfach mit den Krea-
tivmarkern nachgemalt 
werden.
- Dafür zunächst die 
Außenlinien mit einem 
schwarzen Pintor-Mar-
ker nachziehen und an-
schließend in den Far-
ben der Wahl ausmalen 
– fertig ist das weih-
nachtliche Fensterbild!
Besonders praktisch: 
Wenn man sich vermalt 
oder das Motiv wieder 
entfernen möchte, kann 
die Farbe ganz einfach 
mit lauwarmem Wasser 

und einem Schwamm 
rückstandslos wegge-
wischt werden. So ist 
die Fensterverzierung 
auch ideal als gemein-
same Bastelaktion mit 
Kindern, denen die 
Umsetzung dank dem 
einfachen Nachzeich-
nen der Vorlage ganz 
unkompliziert gelingt. 
Ähnlich wie bei der 
Meditation hilft das 
Malen übrigens, sich 
ganz auf die Tätigkeit 
zu konzentrieren und 
den inneren Stresslevel 
zu senken. Die wohltu-
ende innerliche Ruhe ist 
also ein schöner Neben-
effekt beim Gestalten 
der Fensterbilder. 
Foto: djd/Pilot Pen

Der andere Bassumer Advent 2020Der andere Bassumer Advent 2020
klingt & leuchtet vom 01.Advent bis Heiligabend auf dem Stiftshügel und in der Stadt Bassumklingt & leuchtet vom 01.Advent bis Heiligabend auf dem Stiftshügel und in der Stadt Bassum

Was machen wir in die-
sem schwierigen Co-
rona-Jahr ohne unsere 
geliebten Weihnachts-
märkte und ohne den 
traditionellen Bassu-
mer Advent mit Kultur, 
Kunsthandwerk und 
Punsch auf dem Stifts-
hügel? Wir können uns 
nicht treffen und sehen 
– wie können wir in 
dieser Zeit miteinander 
Verbindung halten? 
Das Organisationsteam 
der evangelischen Kir-
chengemeinde und der 
Stadt haben sich – ganz 
Corona konform – Ge-
meinschaftsaktionen 
einfallen lassen. Sie 
werden Bassum zum 
Leuchten und Klingen 
bringen und das Erleb-
nis von Gemeinschaft 
und Momente der be-
sinnlichen Einkehr er-
möglichen.
Der Stiftshügel und 
die Stiftskirche sind 
während der gesam-
ten Adventszeit stim-
mungsvoll beleuchtet 
und vermehrt geöffnet. 
In der Kirche erwarten 
Sie kleine Aktionen mit 
Musik oder Geschich-
ten - lassen Sie sich 
überraschen! Auch in 
diesem Jahr wird der 
„Wünschebaum“ mit 
Wünschen von Kin-
dern der Bassumer Ki-

tas und Grundschulen 
- die wenige bis keine 
Geschenke erhalten 
würden – wieder aufge-
stellt. Er steht vom 25. 
– 30.11.20 vor dem Bür-
gerservice. Wer einem 
Kind eine Freude (max. 
25€) bereiten möchte, 
kann sich einen Kinder-
wunsch dort abholen.
Miteinander Verbin-
dung halten – Bassumer 
Gemeinschaftsaktio-
nen:
GemeinschaftsfilmGemeinschaftsfilm
Ein Film-Zusammen-
schnitt von kurzen 
Grußbotschaften der 
Bürgerinnen und Bür-
ger, bei dem ein Licht 
weitergereicht wird, ist 
ab dem 1. Advent bis 
Ende des Jahres an ver-
schiedenen öffentlichen 
Orten und Geschäften 
in der Stadt Bassum 
und auf den Websites 
der Veranstalter zu se-
hen.

kleben – einen
Gruß schreiben – und 
ab geht die Post. Brief-
kasten für den Versand 
ist vor Ort.
Wir verschicken den 
Brief für dich.

Termine und Standorte:Termine und Standorte:
Auf dem Stiftshügel:Auf dem Stiftshügel:
• Zur Auftaktveranstal-
tung am 1. Advent ab 
15.30 Uhr
• danach immer mitt-
wochs und freitags 
17.00 – 18.30 Uhr
• sowie samstags und 
sonntags 15.00 - 18.00 
Uhr
Modehaus Maas, Sulin-
ger Str. 3:
7.12., 8.12. und 10.12. 
von 15.00 - 17.00 Uhr
Stadtladen, Sulinger 
Str. 12:
14.12., 15.12. und 17.12. 
von 15.00 - 17.00 Uhr
Kostenbeitrag: Polaro-
id-Foto, Postkarte und 
Versand je 1 €.

Foto-MenschenketteFoto-Menschenkette
Schickt digital ein Foto 
von euch (mind. 1MB) 
mit eurer Botschaft, eu-
rem Wunsch oder
Gruß. Es wird von uns 
ausgedruckt und wet-
terfest gemacht.
Die Fotos werden ab 
dem 1. Advent bis Ende 
des Jahres rund um die 
Stiftskirche ausgestellt.
Fotos können noch bis 
zum 18.12.20 bei der 
Stadt Bassum einge-
reicht werden.

Deine persönliche Deine persönliche 
WeihnachtspostkarteWeihnachtspostkarte
Wir machen ein Polaro-
idfoto zum Mitnehmen 
von dir im weihnacht-
lich gestalteten
XXL - Rahmen mit un-
serer stimmungsvoll 
beleuchteten Stiftskir-
che im Hintergrund.
Du kannst eine unserer 
Postkarten vor Ort aus-
wählen – dein Foto ein-

kommen · sehen · staunen

www.bassum.de

Freudenburg

Miteinander Verbindung halten

www.bassum.de

Bassumer Advent
Vom 1. Advent bis Heiligabend

Programm
in der Stiftskirche

Gemeinschafts-
aktionen

kommen · sehen · staunen

www.bassum.de

Freudenburg



Europas beste Naturfotografien 2020Europas beste Naturfotografien 2020
Ausgezeichnete Fotos erstmalig im Deutschen Pferdemuseum zu sehen 

Ab dem 1.12.2020 hält 
das Deutsche Pfer-
demuseum in Ver-
den (Aller) wieder 
ein ganz besonderes 
Ausstellungshighlight 
für die Gäste bereit. 
Als bundesweit erster 
Ausstellungsort prä-
sentiert das Museum 
die besten Fotografi-
en des renommierten 
Wettbewerbs „Euro-

päischer Naturfoto-
graf des Jahres 2020“. 
Mit authentischen 
und ästhetisch an-
sprechenden Bildern 
wirbt der Wettbewerb 
für den respektvollen 
Umgang mit der Natur 
und für den Erhalt von 
Arten und Lebensräu-
men.
Seit dem Jahr 2001 
entwickelte sich der 

europaweite Natur-
fotografenwettbe-
werb der Gesellschaft 
für Naturfotografie 
(GDT) zu einer festen 
Größe von internati-
onalem Rang. Mehr 
als 19.000 Fotos, auf-
genommen von Pro-
fi- und Hobbyfotogra-
fen aus 38 Ländern, 
wurden in 2020 zum 
Wettbewerb einge-
reicht. Innovation und 
Kreativität, der Ein-
satz neuer Techniken 
und der Mut zu unge-
wöhnlichen Kompo-
sitionen zeichnen die 
Wettbewerbsbeiträge 
aus.

Die Fotoausstellung 
ist vom 01.12.2020 
bis zum 21.02.2021 
Dienstag bis Sonntag 
von 10.00 bis 17.00 
Uhr geöffnet. Hin-
sichtlich der Corona-
Pandemie und der 
damit verbundenen 
Regelungen beachten 
Sie bitte die aktuellen 
Hinweise auf unserer 
Internetseite 
www.dpm-verden.de.

Bild 1: © GDT ENJ 2020, 

Jonas Classon

Bild 2: © GDT ENJ 2020, 

Javier Aznar

Bild 3: © GDT ENJ 2020, 

Ben Cranke

Zum Europäischen 
Naturfotograf des 
Jahres 2020 kürte die 
internationale Jury 
den Niederländer 
Jasper Doest mit sei-
nem Bild „Des Affen 
Maske“. Sein rühren-
des Foto entstand in 
einem traditionellen 
japanischen Sake-
House und zeigt einen 
verkleideten Makak, 

der die Restaurant-
besucher während 
des Abendessens mit 
Kunststücken unter-
halten soll. Eine Mo-
mentaufnahme, die 
die Beziehung zwi-
schen Mensch und 
Tier kritisch hinter-
fragt.  
Neben dem Gesamt-
sieger des diesjähri-
gen Wettbewerbs sind 
in der Ausstellung 
über 80 weitere hoch-
karätige Fotografien, 
gegliedert in neun 
Kategorien, zu sehen. 
Sie bestechen durch 
ihre Vielfältigkeit und 
ihre speziellen und 

faszinierenden Ent-
stehungsgeschichten. 
Die Ausstellung zeigt 
die ganze Bandbreite 
der Naturfotografie 
– von ungesehenen 
Verhaltensweisen, 
seltenen Arten, in-
timen Tierportraits, 
verträumten Pflan-
zenbildern bis hin 
zur kritischen Aus-
einandersetzung mit 
den Belangen des Na-
tur- und Artenschut-
zes. Die Ausstellung 
macht deutlich, dass 
Fotografien nicht nur 
die Schönheit der Na-
tur festhalten, sondern 
auch eine dokumenta-

rische Kraft haben, 
die die Menschen 
zum Innehalten, zum 
Über- und Umdenken 
anregen kann. In der 
aktuellen Zeit des Kli-
mawandels und des 
Artensterbens scheint 
diese Kraft wichtiger 
denn je zu sein. 

A U T O H A U S
Christian Nick
Autohaus CUBIC

+49 176-703 447 50
+49 (0) 4241 970 686

transporte@cubic-automobile.de
www.cubic-automobile.de

Bremer Straße 63b 
27211 Bassum

Jetzt am neuen Standort!
Jetzt am neuen Standort!

Anzeige_A5_Quer_Cubic_Bassum.indd   1Anzeige_A5_Quer_Cubic_Bassum.indd   1 20.07.20   09:5220.07.20   09:52

Syker Straße 9 • 27211 Bassum
Telefon: 04242-8047 809 | Mobil: 0151-5761 8074 

info@e-tech.one • www.e-tech.one

• Elektroinstallation für Privat- und Gewerbe, „E-Check“-Prüfung
• Wartung und Reparatur von Haushaltsgeräten • Sat/TV-Anlagen Installation 
• Gebäude-Daten-Netzwerktechnik • Beleuchtungstechnik 
• moderne Gebäude-Infrastruktur, smart@home, Home-Entertainment,
• E-Mobilität, Installation Wallbox, Hybrid-Ladepunkte, etc.
• Telekommunikation, DSL, VoIP
• Ausführung mit modernsten Geräten und Werkzeugen
• NACHHALTIGKEIT = Qualität = Umweltbewusst 
• Planung nach Ihren Wünschen! 

Fachhandels-Kundendienst-Partner von Miele und B/S/H-Gruppe

Unsere Verkaufs/Büro-
Öffnungszeiten

Freitag
14:00–18:00 Uhr

Samstag
8:00–12:30 Uhr

Termine zu anderen 
Zeiten nach Absprache! 



Spiel, wie es dir gefälltSpiel, wie es dir gefällt
Gesellschaftsspiele liegen im Trend und bringen Familie, Freunde und Fans zusammen

(djd). Das Comeback 
der Brettspiele ist in 
vollem Gange: Seit 
einigen Jahren ver-
zeichnet die Spielwa-
renbranche steigen-
de Umsätze – nicht 
nur durch die Covid-
19-Pandemie. Vor al-
lem diejenigen, die be-
reits mit dem Internet 
aufgewachsen sind, 
entdecken das Analo-
ge jetzt ganz neu. Im 
Mittelpunkt stehen 
dabei das Gemein-
schaftsgefühl und das 
Zusammensein mit 
anderen. Neben vie-
len neu entwickelten 
Spielen erfreuen sich 
besonders Klassiker 
wie Cluedo oder Risi-
ko großer Beliebtheit 
– ungeschlagen bleibt 
jedoch das gute alte 
Monopoly. Es ist mit 
einer Markenbekannt-
heit von 85 Prozent 
das beliebteste Fa-
milienspiel Deutsch-
lands. Jeder Zweite 
hat es hierzulande 
schon einmal gespielt. 
Weltweit gibt es etwa 
750 Millionen Spie-
ler und alle vier Jahre 

wird sogar eine Welt-
meisterschaft ausge-
tragen.

Sondereditionen für 
jeden Geschmack

Dabei ist Monopoly 
aber nicht in der al-
ten Zeit stehengeblie-
ben. Mittlerweile gibt 
es eine Vielzahl neu-
er Sonderausgaben, 
die das Spielerlebnis 
noch spannender und 
lustiger machen. Die 
Auswahl reicht hier 
von verschiedens-
ten Städteeditionen 
wie Hamburg, Berlin 

oder Stuttgart über 
Themenwelten wie 
Dinosaurier, Pferde 
und Ponys oder Fuß-
ballklubs bis hin zu 
diversen Serien- und 
Filmvarianten, bei-
spielsweise „James 
Bond“, „Top Gun“, 
„Game of Thrones“, 
„The Big Bang The-
ory“ oder „Asterix & 
Obelix“. Da schlägt 
jedes Fan-Herz höher. 
Dieses Jahr erscheint 
sogar ein Monopoly 
Ruhrpott mit Lohntü-
ten und Co. So findet 
sich praktisch für je-

den individuellen Ge-
schmack das Richtige 
und man bekommt ein 
rundum persönliches 
Geschenk zu Weih-
nachten. Auch ande-
re Brettspielklassiker 
sind als Sonderedi-
tionen wie „Die drei 
???“, „Harry Potter“ 
oder „The Walking 
Dead“ erhältlich. Un-
ter www.winning-
moves.de gibt es eine 
große Auswahl an 
Editionen zu bestel-
len.

Anderes Design, 
aber gleiche Regeln

Die Regeln des Spiels 
bleiben immer die 
gleichen, auch wenn 
die Straßen und Orte 
neue Namen haben 
und die Figuren, die 
Geldscheine oder die 
Häuser und Hotels 
liebevoll an das je-
weilige Thema an-
gelehnt und gestaltet 
sind. Auf diese Weise 
ist der Wiedererken-
nungswert gesichert 
und die Oma kann 
gemeinsam mit dem 
Enkel spielen. Beson-
ders persönlich wird 
ein solches Präsent 
natürlich, wenn man 
dazu gleich die Zeit 
für einen Spieleabend 
festlegt. Denn das 
wertvollste Geschenk 
sind die unbeschwer-
ten gemeinsamen 
Stunden mit den Lieb-
lingsmenschen. 

Wir bieten Ihnen einen individuellen 
SicherheitsCheck!

Damit Sie auch in Zukunft finanziell optimal gerüstet 
sind. Unabhängig, wie Ihre Wünsche und Pläne aussehen. 
Am besten gleich einen Beratungstermin vereinbaren!

Ich berate Sie gerne. 

Dietmar Fuchs • Wüstenrot Bezirksleiter
Bremer Straße 12 A • 27211 Bassum
Telefon 05021 6000090 • Mobil 0163-8048790
dietmar.fuchs@wuestenrot.de

Wiedersehen 
macht Freude.

Impressum
 Herausgeber: Firma Sommer  
 Werbemanagement & Event
 Inh. Michael Sommer 
 Verlag: Rostocker Straße 25
 27211 Bassum 
 Telefon: 04252-9700227
 Internet:  www.das-magazin-online.de
 Email:  info@das-magazin-online.de

 Redaktion: Redaktion:  Michael Sommer

 Fotos & Texte:  Fotos & Texte: 
 djd,  Fotolia; frei; 
 Titelbild: 
 Ausgabe: September 2020 | 131
 Erscheinung: ca. bis zum 
 10. des Monats,  kostenlos,  
 kein Anspruch auf Erhalt

 Anzeigen:  Anzeigen: 
 Heidi Sommer

 Für unverlangt eingesandte:   Für unverlangt eingesandte:  
 Manuskripte, Bilder,  
 Bücher und sonstige Unterlagen
 wird   keine Gewähr übernommen.     
 Rücksendung  erfolgt nur,  wenn aus-   
 reichend Porto beiliegt. Es besteht 
 kein  Anspruch auf Veröff entlichung
 Für gewerbliche  Anzeigen 
 wird keine Haftung übernom-
 men,  insbesondere bei Druck-
 fehlern o.ä. Nachdruck, 
 Vervielfältigung, Übersetzung, 
 Einspeisung in elektronischen  
 Anlagen,  Mikroverfi lmung o.ä.    
ist nur mit vorheriger 
 schriftlicher Genehmigung 
 von der Firma  Sommer und 
 mit Quellenangabe gestattet. 

 Vertrieb: Vertrieb:  Team Sommer

 Auslagestelleninfo unter:   Auslagestelleninfo unter:  
 www.das-magazin-online.de www.das-magazin-online.de

DAS Magazin-Team
DAS Magazin-Team

Hallo ihr lieben DAS-Magazin Leser,

wir freuen uns, dass wir auch im September Ihnen eine 
tolle Ausgabe des Magazins präsentieren dürfen!
Ho� entlich bekommen wir die Situation in die-
sem Land bald wieder einigermaßen hin. 

Machen Sie es sich in Zukunft bequem – mit Glasfaser!Machen Sie es sich in Zukunft bequem – mit Glasfaser!
nordischnet und der Landkreis Diepholz bringen zuverlässiges Glasfasernetz in die Region Sulingen

Bitte beachten Sie die Anzeigen 
und Empfehlungen unserer Partner!

Gut zu wissen:Gut zu wissen: Fragen rund um den Vorteil einer Glasfaseranbindung und die nordischnet-Produkte 
beantwortet das Beraterteam auch gerne bei den Sulingern zu Hause. Dabei halten die Glasfaser-
Experten selbstverständlich die angeordneten Hygienemaßnahmen ein. Außerdem können unter der 
0431/ 80 649 649 Fragen geklärt oder auch ein ausführlicher Termin vereinbart werden – egal, ob bei 
Ihnen zu Hause, am Telefon oder im Servicebüro. Oder Sie schauen auf einen Besuch beim nor-
dischnet-Servicepartner Schirmer TK (www.schirmer-tk.de) in Sulingen vorbei.

- Anzeige -

Zaun gefällig?

… baut Holz- und Metallzäune.
Schmädeke

Zäune, Gitter, Wälle und Palisaden geben Grundstücken
den richtigen Rahmen. – Wir bauen Zäune nach Maß: 
Schnell, günstig und grundsolide.

Telefon 04257-267 /  www.gartenbau-schmädeke.de

Auto Service Hadeler
 • Reparaturen aller Fabrikate

 • Unfallinstandsetzung und Fahrzeuglackierung

 • Autogasumrüstung für PKW und Autoteile-Shop

 • Werktags täglich: Abgasuntersuchung + TÜV

 • Tag + Nacht Abschleppdienst und Mietwagen

Tel.: 04241-1222 | FAX: 04241-5553

Bremer Strasse 77, 27211 Bassum

E-Mail: Hadeler-Bassum@t-online.de 

Gebrauchtwagenkauf ist Vertrauenssache, vertrauen Sie uns!!!

Wir suchen zu sofort: 
KFZ-Mechaniker/in 
und Auszubildene

Hadeler Bassum Anzeige.indd   1 17.08.15   10:19

Bauzaunbanner
Individuelle 

Gestaltung und Druck
Tel: 04252-9380202

Marketingservice GbR
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Wir wünschen all unseren Kunden 
und allen Lesern eine frohe Weihnachtszeit, 
Gesundheit und alles Gute für das neue Jahr!
  
  Ihre Firma  

    und Team!



Jesus warrd boren
De Wiehnachtsgeschicht no dat Lukas Evangelium, Kapitel 2, Vers 1-14

DAS Magazin  - aktuelle Ausgaben oder eine frühere 
Ausgabe lesen, alles online auf www. das-magazin-online.de

Dat weer to de Tiet, dor geef Kaiser Augustus den Befehl rut: All de Inwohners 
in dat römische Riek schullen in de Stüürlist inschreben warrn.

Disse Aart Inschrieben to en Stüür weer wat Niees, un se worr mookt, as 
Cyrenius den Kaiser sien Stattholer in Syrien weer.

Un all de Lüüd güngen hen un leten sik inschrieben, jedereen in sien 
Heimatstadt.

Ok Joseph mook sik domols op de Reis ut de Stadt Nazareth in Galiläa hen no 
de Davidstadt Bethlehem in Judäa; denn he weer ut David sien Huus un Familie.

Dor müß he sik inschrieben loten tosomen mit Maria, de em antruut weer. 
Un se schull bold Mudder warrn.

Un denn keem dat so: As se dor ankomen weern, do weer dat so wiet,
 un ehr swore Stünn keem.

Un se kreeg ehren eersten Söhn. Un se wickel em in Winneln  un leeg em in 
en Krüff. Denn anners harrn se keen Platz in de Harbarg.

Un in de sülwige Gegend weren Harders op̀ t Feld. De hardern ehr 
Veeh bi de Nacht.

Un een von Gott sien Engels treed  vör ehr hen. Un den Herrn sien Licht strahl
 üm ehr rüm, un se verfehren sik över de Maten.

De Engel awers sä to ehr: „Weest nich bang! Höört to: Ik segg jo en grote
Freud an, un de gellt för dat ganze Volk.

In David sien Stadt is vundoog ju Heiland to Welt komen, de Messias, 
de Herr Christus.

Un dit is dat Teeken för jo: Ji finnt dat Kind in Winneln inwickelt un in en
 Krüff liggen.“

Un denn weer miteens dat ganze Himmelsheer bi den Engel. Un de löövten
 Gott un sungen:

„Eehr wees Gott in de Hööchde un Freden op de Eerd un för de 
Minschen sien Wollgefallen!“   

Öffnungszeiten:
Montag - Sonntag: 11:00 - 16:00 Uhr

 Telefonische Bestellung unter:
0152 - 13 63 22 18

Gerne liefern wir Ihnen Ihre Bestellung nach Absprache!  
Ab einem Bestellwert von 20,00 €  

liefern wir innerhalb Bassums gratis! 
Für einen Aufschlag von 2,00 € liefern wir auch zu Ihnen nach

 Albringhausen, Apelstedt, Bramstedt, Eschenhausen, 
Groß Henstedt, Osterbinde,   Groß Ringmar, Hallstedt, Dimhausen, 

Stühren Neubruchhausen, Nordwohlde und Wedehorn.

Gemischte Schokofrüchteplatte
mit Vollmilch, Zartbitter und 
weißer Schokolade. 
Plattenvariationen: L (2-3 P.)  20,00 €  
XL (4-5 P.) 35,00 € / XXL (6-8 P.)  Partyplatte 50,00 €
Zu besonderen Anlässen wie zb. Weihnachtsfeier, Jubiläen,
Geburtstagen, Hochzeitstagen oder einfach mal so!
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Wir verwenden feinste belgische Pralinen-Schokolade von Callebaut!

Wir verwenden 
feinste belgische

 Pralinen-Schokolade 
von Callebaut!

Öffnungszeiten:Öffnungszeiten:Öffnungszeiten:Öffnungszeiten:Öffnungszeiten:

Gemischte Schokofrüchteplatte
mit Vollmilch, Zartbitter und 
weißer Schokolade. 
Plattenvariationen: L (2-3 P.)  20,00 €  
XL (4-5 P.) 35,00 € / XXL (6-8 P.)  Partyplatte 50,00 €
Zu besonderen Anlässen wie zb. Weihnachtsfeier, Jubiläen,
Geburtstagen, Hochzeitstagen oder einfach mal so!

Leckere Crêpes mit verschiedenen Zutaten ab 2,50 €!
Fragen Sie uns gerne nach den verschiedenen Varianten!

Gebrannte Mandeln   100g  3,50 €
     200g  6,50 €
Vanillemandeln     100g  4,00 €
     200g  7,50 €
Tüte Popcorn    2,00 € / 3,00 €
Lollies     Stück  2,00 €
Bunte Lassos  Stück 2,00 € / 3 Stück 5,00 €
Lebkuchenherzen     Stück  2,50 €
verschiedene Motive

Marshmallows       6 Stück 2,50 €
in Schokolade 

Kinder-Milch-Schnitte Stück  2,50 €
am Stiel mit Schokolade

Schoko-Apfel   Stück  2,50 €
am Stiel

Erdbeerspieß   Stück  4,00 €
Bananenspieß   Stück  3,00 €
Weintraubenspieß  Stück  3,00 €
Ananasspieß   Stück  4,00 €
Mandarinenspieß  Stück  3,50 €
Kiwispieß    Stück  3,00 €
Banane-Erdbeerspieß  Stück  4,00 €



*Ein unverbindliches nationales FairPay-Finanzierungsangebot der Toyota Kreditbank GmbH, Toyota Allee 5, 50858 Köln, auf Basis der UPE der Toyota Deutsch-
land GmbH, Toyota Allee 2, 50858 Köln, inkl. MwSt., inkl. zwei Jahre Anschlussgarantie im Wert von jeweils 200,00 €, zzgl. Überführung bei 10 tKm Laufleistung/
Jahr und 48 Monate Laufzeit für den Toyota Proace City Verso, 5-Türer L1, Team-D mit 1,2-l Turbo-Benzinmotor mit 81 kW (110 PS) MIT Start-Stopp, Fahrzeugpreis: 
25.875,97 €, Ersparnis: 4.377,57 €**, Anzahlung: 0,00 €, Schlussrate: 13.196,99 €, Nettodarlehensbetrag: 21.498,40 €, Gesamtbetrag: 23.959,99 €, geb. Sollzins: 
3,53 %, eff. Jahreszins: 3,59 %, 47 mtl. Raten a 229,00 € **Die Ersparnis entspricht dem Mehrwertsteueranteil (16%) des Bruttofahrzeugpreises und damit der Minde-
rung von 13,79 % des Bruttofahrzeugpreises. Angebote gültig bei Anfrage und Genehmigung bis 31.12.2020 für Privatpersonen. Gilt nicht bei Barkauf. Abb. zeigt 
Sonderausstattung. Alle Angaben ohne Gewähr.

TOYOTA PROACE CITY VERSO L1 TEAM-D
1,2-l-VVTi Turbo-Benzinmotor mit 81 kW (110 PS), 6-Gang (4x2), 5-Türer. Das neue Raumwunder mit Toyota Safety 
Sense mit zahlreichen Assistenzsystemen, 180°-Heckkamera, 2-Zonen-Klimaautomatik, Privacy Glas, separat zu 
öffnende Heckklappe, Einparkhilfe vorne, Geschwindigkeitsregelanlage, u.v.m. 

Kraftstoffverbrauch innerorts/außerorts/kombiniert: 6,3/4,8/5,3 l/100 Km.  
CO2-Emissionen kombiniert: 122 g/Km, gemäß den korrelierten NEFZ-Werten.

MEHRWERTSTEUER 
GESCHENKT 

3 % staatliche Förderung +  
       16 % MwSt. von uns geschenkt.***

MEHR
GARANTIE 

3 Jahre Werksgarantie +  
2 Jahre Anschlussgarantie.

MEHR
SICHERHEIT 

0,00 Euro Anzahlung + 
nur geringe monatliche Raten.

DER COUNTDOWN LÄUFT

NUR NOCH BIS ENDE DES JAHRES.

GÖNN 
DIR WAS

229 €*
mtl.

   275 €   

www.nobbe-gmbh.de

Portastr. 128
32457 Porta Westfalica 
Tel.: 0571 - 50 5 1 70

Südring 6
31582 Nienburg
Tel.: 05021 - 96 26 0

Berliner Str. 85
27232 Sulingen
Tel.: 04271 - 95 35 0

Großenvörde 82
31606 Warmsen
Tel.: 05767 - 96 07 00

Firmenhauptsitz: Ferdinand Nobbe GmbH, Großenvörde 82, 31606 Warmsen.

ANGEBOTSWOCHEN BEI NOBBE.


