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Wenn auch ihr Lust habt euch an der
nächsten Ausgabe zu beteiligen, dann
meldet euch bei Fr. Schlinkmann (TgA
Haus Echeloh) oder Viktoria Bierhoff
(PIKSL Labor Dortmund).
Ihr könnt dabei selbst entscheiden, wie
ihr euch einbringen wollt.
Zum Beispiel durch das Schreiben von
Texten, dem Schießen von Fotos, der
Recherche oder durch etwas ganz
Neues.

schön, dass ihr in unsere Zeitung
reinschaut. Wir möchten euch hier eine
bunte Mischung von Informationen aus
den Einrichtungen von Bethel und aus
der Region geben. Ihr findet hier
persönliche Berichte, Tipps für den
Alltag und ein paar Artikel.
Wir würden uns freuen, wenn wir euch bei
Diese Zeitung ist eine Kooperation
zwischen dem Haus Echeloh und dem
PIKSL Labor Dortmund.
Wir haben uns für die Zusammenarbeit
in regelmäßigen Abständen getroffen.
Wir haben gemeinsam überlegt, was
euch interessieren könnte und jeder hat
sich mit dem Thema beschäftigt, das ihn
am meisten interessierte.
Jeder Teilnehmende hat besondere
Fähigkeiten. Aufgrund der aktuellen
Situation der Corona Pandemie haben
wir uns diesmal endlich wieder „in echt“
und nur noch in Ausnahmefällen via
Internet getroffen und ausgetauscht,
damit das Ansteckungsrisiko so gering
wie möglich ist.

uns im Zeitungsprojekt begrüßen dürfen,
damit unsere Zeitung noch besser werden
kann.
Wenn ihr Anregungen und Wünsche
habt, was ihr gerne in der nächsten
Zeitung lesen wollt, meldet euch gerne
bei uns. Aber auch über eine
Rückmeldung zu unserer Zeitung
freuen wir uns sehr.
Unsere Telefonnummern und E-MailAdressen findet ihr am Ende der
Zeitung in unserem Impressum.
Und nun wünschen wir euch viel
Vergnügen beim Lesen der fünften
Ausgabe der Zeitung in diesem Jahr unserer Winter-Ausgabe!
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Du hast schon mal Heroes of Might and Magic
gezockt? Du weißt nicht, ob es einen Vorläufer
gibt? Doch – den gibt es. Die Lösung lautet King's
Bounty.
Wie seine Nachfolger, ist dieses Game ein
rundenbasiertes Strategiespiel.
Es ist von Jon Van Caneghem und wurde 1990
von New World Computing für 6 Systeme
veröffentlicht. Es spielt in einer Fantasy Welt, in
der man auf der Abenteuerkarte und den Kampf
Maps zockt.

Jeden Monat checkt unser Retro Game
Experte Marco für uns einen anderen
Klassiker aus der Welt der
Computerspiele aus. Heute gibt’s:

King’s Bounty

Vorsicht! Wer auf alte
Games steht, den kann
Dieses süchtig machen.
Zu Beginn des Spiels wählt man einen von 4
Charakteren, also entweder Ritter, Paladin, Zauberin oder Barbar. Diese Charaktere können in
Rängen aufsteigen, wenn Du das Kopfgeld für einen Bossbösewicht erlangst. Es gibt 4 dieser
Bosse, auf jedem Kontinent einen.
Diese 4 Kontinente heißen Continentia, Forestria, Archipelia und Saharia. Von Kontinent zu
Kontinent steigt der Schwierigkeitsgrad. Jeder
Bösewicht hat ein Stück einer Karte, die, wenn
sie komplett ist, den Weg zum gestohlenen Zepter der Ordnung verrät, das der König gerne wiederhaben möchte. Die einzige Ressource im
Spiel ist Gold, das man wöchentlich verdient, in
Schatztruhen finden kann, oder man verdient
sich Kopfgelder. Im Laufe des Spiels kannst Du
immer bessere Truppen vom König anheuern. Es
werden aber auch viele Fantasy Figuren nach
Kämpfen mit Deiner Armee auf Wunsch beitreten. Auf diesen Kontinenten sind außerdem
mächtige magische Artefakte versteckt, die man
finden kann. Für den Amiga gab es dieses Game
früher auf einer Diskette. Was für eine Leistung,
so ein schönes Spiel auf einer Diskette zu
releasen.
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Ich bin 46 Jahre alt und werde dieses Jahr 47 Jahre alt. Mein Leben
hat viele Höhen und Tiefen erlebt.
Die Höhen waren, dass ich mich gut mit meinen Mitschülern verstanden habe . Die Schule hat mir auch sehr viel Spaß gemacht,
auch wenn ich einmal die Schule wechseln mußte. Aber ich habe
sehr sehr schnell Freundschaft mit den anderen in der Klasse geschlossen. Wir sind sogar damals von der Hauptschule nach Östereich auf eine Klassenfahrt gefahren, das war echt schön, weil wir
dort Ski laufen, und einiges andere gelernt haben.
Das Wichtigste, was ich in der Schule gelernt habe, ist Kochen,
Hauswirtschaft und natürlich auch noch so einige andere Fächer.
In der Zwischenzeit haben sich meine Elterrn von einander getrennt und auch scheiden lassen. Das war für mich natürlich nicht
so leicht, weil ich beide gerne hatte. Danach hatte ich viele Maßnahmen vom Arbeitsamt laufen, darunter einen 2 jährigen EinEuro Job in einem Altenheim in Dortmund Sölde.
Bis dahin lebte ich noch bei meiner Mutter. Mit 36 bin ich dann
von zu Hause ausgezogen und ins Frederike Fliedner Haus in
Dortmund Hörde für 9 Monate eingezogen. Das ist eine medizinische Reha, die entweder vom Rententräger oder von der AOK bezahlt wird.

Autorenvorstellung.

Das persönliche
Leben von Petra
Vendel
An dieser Stelle stellen sich unsere
Zeitungsautoren
in loser Reihenfolge vor - sei es mit einem
bestimmten Thema oder mit persönlichen
Angaben.
Heute spricht unsere Stammautorin Petra
Vendel.
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Wie ich die 9 Monate hinter mir hatte, sollte ich von der Diakonie
aus in eine WG nach Dortmund Aplerbeck ziehen, das war für
mich die Hölle, weil ich mit meinen Mitbewohnern überhaupt
nicht klar kam. Deswegen habe ich auch einen Selbstmordversuch
gemacht, der Gott sei Dank schief gelaufen ist. Meine gesetzliche
Betreurin hatte dann Angst um ich und mir vorgeschlagen, ob ich
mir vorstellen könnte, in ein Betreutes Wohnen zu ziehen.
2011 war es dann endlich soweit, und ich konnte nach Dortmund
Kley ins Bethel Regional Haus ziehen.
Ich war einer der ersten Bewohner, und möchte nie wieder weg
ziehen wenn das geht, und seit ich da wohne, bin ich im Heimbeirat und in der Zeitungsgruppe.
Seit 2012 arbeite ich bei der AWO am Fredenbaum. Erst waren es
8 Stunden, die ich gearbeitet habe, und seit einem Jahr sind es nur
noch 5 Stunden aus gesundheitlichen Gründen.
Meine Stärken liegen im Kreuzworträtsel lösen, Krimis lesen,
fernsehschauen, und was mir schon immer ein Bedürfnis war und
auch heute noch ist, mich für Schwächere einzusetzen.
Das Leben hier im Haus hat mich wieder aus meinen Nöten und
endlosem Theater mit meiner Mutter gelöst, seitdem bin ich ein
vollkommen ausgeglichener und friedvoller Mensch geworden.
Ich bin stolz darauf, schon seit 11 Jahren im Haus Echeloh wohnen zu dürfen und komme mit allen Mitarbeiter *innen zurecht.
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Wer es nicht weiß, Haus Echeloh hat einen schönen großen Garten; einen Garten, der vielfältige Verwendungsmöglichkeiten bietet. Man kann sich dort einfach entspannen, zusammen Wikingerschach oder Federball spielen, oder sogar das Zehnjährige von
Haus Echeloh feiern.
Darüber hinaus hat die Gartengruppe der TgA 2020 eine Kräuterspirale und ein Gemüsebeet angelegt und auch im Jahr 2021 zur
Aufzucht von Gemüse benutzt.
Zusätzlich gab es einen Komposthaufen, der aber nur für Rasenschnitt und welkes Laub benutzt wurde und so keinen wertvollen
Humus liefern konnte.

Projektgruppe
… gesunder
2021
Kompost …

Also sollten alle interessierten Bewohner eingeladen werden einen neuen Komposter zu benutzen, während der Alte Stück für
Stück abgebaut wurde. Durch den stetigen doch nicht allzu starken Strom an Küchenabfällen wuchs der neue Komposthaufen
nach und nach; doch immer wieder bekam er zu große Mengen an
Rasenschnitt und Laub, die wieder entfernt und über Laubsäcke
und Biotonne entsorgt werden mussten.

von M.Kremers

Nach der Ernte im Herbst gab es jedoch kaum noch was für die
Gartengruppe zu tun, was nicht eh über die Hausmeisterei erledigt wurde, so dass sich die Aufmerksamkeit einzig auf die Gesundheit des Kompostshaufens richten konnte.
Also wurde im Oktober das Angebot der Gartengruppe durch die
Projektgruppe ersetzt. Anfangs hatten wir zwei Problemstellungen:
Zum einen, wie funktioniert Kompostierung; was darf in den
Kompost und was nicht?
Zum anderen - was ist die beste Möglichkeit, unsere MitbewohnerInnen zu erreichen um sie an unseren Erkenntnissen teilhaben
zu lassen?
Also fingen wir damit an, im Internet zu Kompostierung zu recherchieren. Wir haben den Prozess im Groben beschrieben und
auch ganze Listen von Abfällen zusammengestellt, die in den
Kompost oder in Kreisläufe gehören.
Und wie vermittelten wir unser neu gewonnenes Wissen? Indem
wir Flyer entworfen, ausgedruckt und persönlich an unsere MitbewohnerInnen verteilt haben. Hinzu kam ein Aushang, den wir,
ähnlich wie die Flyer, mit selbst gezeichneten Bildern und Ausschnitten aus Prospekten verziert haben. Interessierte, die bis dahin noch keinen Abfalleimer für geeignete Küchenabfälle hatten,
wurden auch darauf hingewiesen, dass sie einen entsprechenden
Eimer bei der TgA beantragen können.
Bevor wir dieses Projekt abschließen, möchten wir im Garten eine
selbstgemachte Infotafel aufstellen.
8
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Es gibt in Dortmund verschiedene Arten von
Mülltrennung:

In die Restmülltonne gehören zum Beispiel
Rückstände von Asche, Zigarettenkippen,
Tierkot und Staubsaugerbeutel.

Wir Schreiben über die Mülltrennung in Dortmund.
Jede Tonne hat ihren eigenen Termine für die Entleerung.

Hygieneabfälle, z. Bsp. Damenbinden, Tampons,
Watte und Windeln.
1. Restmülltonne

Materialreste z.B. Gummi, Leder und Porzellan.

2. Gelbe Tonne

Es darf unter anderem noch in die Tonne:
Damenstrümpfe oder Kugelschreiber.

3. Biotonne
In die Restmülltonne gehört nicht hinein:
4. Papiertonne
Batterien, Elektrogeräte, Töpfe, Farben und
Energiesparlampen.
Es gibt noch die Biotonne.
Dort kann man Küchenabfälle entsorgen.
Zum Beispiel Gemüsereste, Obstreste,
Kartoffelschalen, Zwiebelschalen, Kaffeesatz,
Teebeutel. Verdorbene Lebensmittel und
Essensreste, die man in gut in Zeitungspapier
einwickeln kann, kann man mit gutem
Gewissen hineinschmeißen. Was noch in die
Tonne darf, sind Pflanzenreste wie
Schnittblumenreste kleine Mengen
Blumenerde, Rasenschnitt, Laubreste .

Dann gibt es noch die Papiertonne. In den
meisten Städten sind sie blau. Es gibt sie
natürlich auch als Papiercontainer. Hier dürfen
Zeitungen, Bücher, Zeitungspapier,
Kartonabfälle z. B. Eierkartons, Schuhkartons
und Versandkartons (bitte zerkleinern) hinein.
Das darf auf keinen Fall in die Tonne: Windeln,
Milchverpackungen, Pizzakartons,
(verunreinigte mit Speiseresten /
Speiseanhaftung).

Auf gar keinen Fall dürfen in die Biotonne
Plastiktüten, Staubsaugerbeutel und
Zigarettenkippen!

SEIT DEM 01.01.2021 DÜRFEN KEINE E-GERÄTE UND CD/DVD MEHR IN DIE WERTSTOFFTONNE.
DIESE KÖNNEN SIE GEBÜHRENFREI AN DEN RECYCLINGHÖFEN ENTSORGEN!!!

Aber, mal ganz ehrlich, wer fährt mit Bus und Bahn seinen Toaster oder gar seine Stereoanlage
durch die Gegend, um sie an einem Recyclinghof zu entsorgen???
Und dann gibt es natürlich noch die Gelbe
Tonne/ Wertstofftonne.
In die Gelbe Tonne gehört alles was früher den
"Grünen Punkt" hatte. Es gehört alles was mit
Plastikmüll zusammenhängt wie z. B.
Spülmittelflaschen, Joghurt Becher oder die
Verpackung von Weintrauben, Kronkorken von
Flaschen, Kosmetikverpackungen aus Plastik,
Wust-, Käse-Eisverpackungen, Alufolien,
Tetrapacks hinein. Es gibt natürlich noch vieles
mehr, was in die Gelbe Tonne auf keinen Fall
hinein darf: Tapetenreste, Teebeutel,
Elektrogeräte, CDS, DVD, Pflaster,
Gartenabfälle.
Text von Frau Vendel und Frau Schlinkmann
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Das Wetter draussen ist ganz übel - Es ist
kalt, nass und dunkel. Das ist die beste
Möglichkeit, drinnen etwas zu machen.
Für die Weihnachtsausgabe der Zeitung
haben wir für Euch also einige echt coole
Ideen zum Selber-Machen, Backen und
Ausprobieren gesammelt.
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Weckglas mit Möbelknauf und
Zimtsternen
Material:
o
o
o
o
o

Weckglas mit Deckel
Glasbohrer 5 mm Durchmesser
Möbelknauf
Glas/ Porzellanstifte
Zutaten für die Zimtsterne
(siehe Rezept)

1.Das Weckglas wird nach eigenen Ideen mit
Glasmalstiften bemalt.
2. Der Mittelpunkt des Deckels wird
abgemessen und markiert. In den Mittelpunkt
wird mit einem Glasbohrer ein Loch
hineingebohrt. !Achtung: Wässern Sie den
Deckel beim Bohren und führen Sie den Bohrer
langsam. Durch die Wässerung entsteht
Kühlung und der Deckel kann nicht
zerspringen.
3. Nun stecken Sie den Möbelknauf durch das
Loch. Vermutlich muss die Schraube etwas
eingekürzt werden (absägen mit einer
Metallsäge).
4. Zimtsterne nach Rezept zubereiten.
5. Befüllen des Glases mit köstlichen
Zimtsternen

Viel Spaß!!!
14
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ZIMTSTERNE
Utensilen für die Zimtsterne:
Backblech, Backpapier
Schwierigkeitsgrad : einfach
Zubereitung: 20 Minuten
Backzeit:10 Minuten
Zutaten:
300 gr gemahlene Mandeln
250 gr Puderzucker
1 EL Zimt
3 Eiweiße
2 EL Bittermandelöl

Zubereitung:

Der Weihnachtsbaum steht auf dem Hansaplatz. Er ist der größte
in der Welt. Die Idee kam von Werner Sassisman. Das Grundstück
ist ca. 400 qm groß. Die Höhe ist ca 45-46 m. Der Aufbau dauert
etwa 4 Wochen. Eine Sprenglerananlage haben sie auch eingebaut. Sie ist ca. 32 m hoch. Fast 1700 Tannenbaüme und 48000
Glühbirnen werden für den Baum gebraucht. Der erste Aufbau
war 1996. Die Kosten dafür werden von den Händlern selbst übernommen. Jedes Jahr gibt es eine neue Weihnachtstasse. Das erste
Mal, seit es den Markt gibt. In der aktuellen Corona Zeit gilt die
2-G-Regel, das heißt entweder geimpft oder genessen muss man
sein. Der Weihnachtsmarkt macht immer Mo-Do von 10-21 Uhr,
Fr-Sa von 10-22 Uhr und Sonntags von 12-21 Uhr auf. Was mir
aufgefallen ist, dieses Jahr sind besonders viele Stände mit kleinen Lämpchen. An der Kampstrasse ist eine große Kutsche mit
vielen kleinen Lämpchen, die in der Dunkelheit wunderbar glitzern. Auch die anderen Stände sind schön geschmückt. Der
Weihnachtsmarkt hat jedes Jahr um die 300 Stände. Es gibt viele
Essensstände und sehr viele Glühweinstände. Auch andere
Stände z.B. mit Schmuck und auch vielen Anziehsachen. Was
dieses Jahr erstmals in Kraft getreten ist, ist die 2 G Regel und
dementsprechend bekommt jeder Besucher ein Bändchen. Was
ich sehr empfehlenswert finde. Mir hat der Weihnachtsmarkt
dieses Jahr sehr gut gefallen. Vor allem die Stände mit dem
Schmuck und der Stand, wo einer einem zeigt, wie man Kerzen
herstellen kann. Was ich weniger gut fand, waren die Preise für
die Getränke und die Verzehrung. Die fand ich etwas zu hoch.
Alles in allem hat der Besuch diese Jahr doch sehr viel Spaß und
etwas Abweckslung in den trüben Tagen gebracht.

Auch schön:

Der Weihnachtsmarkt in
Dortmund im Jahr 2021

Backofen auf 150 Grad vorheizen.
3 Eiweiße steif schlagen und den Puderzucker dazu sieben.

Petra Vendel

1/3 davon zur Seite stellen
Zu der Eiweiß Puderzuckermasse Mandeln und Zimt geben und unterrühren.
Den Teig 1 Zentimeter dick ausrollen und dann mit Förmchen Sterne ausstechen und auf ein mit
Backpapier belegtes Backblech legen.

Sollte der Teig zu klebrig sein ,kann man ihn mit etwas Mehl glatt kriegen.
Jeder Stern wird mit der Eiweißglasur bestrichen
Am besten geht es mit einem feinen Pinsel

Nach 10 bis 12 Minuten kann man die Zimtsterne aus dem Backofen herausholen und erkalten
lassen.
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Gut zu wissen

Materialien

Werkzeuge

Diese Bastelanleitung ist speziell für die hier vorgestellte Schablone. (Auf der nächsten Seite) Natürlich steht Euch jedoch frei,
ein komplett anderes, Eurer Fantasie überlassenes Motiv zu nehmen. Wenn Ihr die Ballen nicht aussägen und nur aufmalen
möchtet, könnt Ihr statt des 4mm starken Pappelholzes ausschließlich das Dickere benutzen und benötigt auch keinen Holzleim und könnt dementsprechend auf Schritt 4) verzichten.
Pappelholz 8mm dick
Pappelholz 4mm dick
Holzleim
Acrylfarbe nach persönlichem Geschmack
Klarlack
Farblich passende Holzperlen
Gummiband
Laubsäge oder besser Dekupiersäge
Schere oder Messer
Bohrer 4mm dick
Schleifpapier und Feilen

So funktioniert’s

Bau’ Dir Deinen
eigenen
Kartenhalter
von M.Kremers
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1)
Übertragt die Kontur der äußeren Tatze auf das 8mm Holz
und die der inneren Tatze sowie die Ballen auf das 4mm Holz.
Vergesst die Markierungen für den Bohrer nicht!
2)
Sägt das Motiv aus. Für die vier kleinen Ballen ist eine
Dekupiersäge weitaus besser geeignet, da man die kleinen Stück
nur schlecht einspannen kann.
3)
Schleift die Flächen bis sie sich gut anfühlen und die
Sägekanten bis sie nach Eurem Geschmack rund genug sind und
keine Splitter mehr vorweisen. Arbeitet dabei von groben
Körnungen (60 - 100) hin zu feineren Körnungen (120 – 240). An
schwierigen Stellen kann notfalls eine Feile verwendet werden.
4)
Leimt die Ballen an die entsprechenden Stellen der
inneren Tatze. Lasst dabei etwas Platz zum Rand übrig.
5)
Bohrt mit einem 4mm dicken Bohrer an den
Markierungen. Schleift die Stellen nach, wenn das Holz dort
etwas splittert.
6)
Bemalt den Kartenhalter mit Farben Eurer Wahl. Ich habe
Schwarz für das Fell und Rosa für die Ballen gewählt.
7)
Schleift die bemalten Flächen mit feinem Schleifpapier
an, ohne durch die Farbschicht zu stoßen. Entfernt auch kleinere
Unebenheiten durch das Bemalen an den Rändern.
8)
Verseht das gesamte Stück mit einer dünnen Schicht
Klarlack. Möglicherweise muss das Bohrloch danach nochmal
frei gemacht werden.
9)
Führt ein Stück Gummiband einmal durch eine Holzperle.
Nehmt beide Enden des Gummibandes und fädelt sie von vorne
erst durch die innere Tatze und dann durch die äußere Tatze.
Zieht noch eine Holzperle auf, spannt das Gummiband und
verknotet anschließend beide Enden.
19

um die Schablone zu
verwenden, drucke
einfach diese Seite aus,
oder kopiere sie.
Dann kannst Du die
Formen einfach der
Linien ausschneiden.
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Rezept für weihnachtliche Plätzchen, gefunden von Petra Vendel
Lebkuchenmänchen
mit bunter Zuckerglasur
Zutaten für 50 Stücke:
250 g Honig
100 g Zucker
125 g Butter
500 g Mehl
1 TL Backpulver
Lebkuckchengewürz
1 El Back-Kakao
1 Ei
2 Eiweiß
200 g Puderzucker
rote Speisefarbe
bunte Zuckerperlen

So wird’s gemacht:
1.
Honig, Zucker und Butter zusammen in einem Topf aufkochen. In einer Schüssel abkühlen
lassen
2.
Mehl ,Backpulver und etwas Lebkuchengewürz und 1EL Kakaopulver sieben. Mit der
Honigmischung und dem Ei glatt verkneten.Teig in Folie gewickelt 2 Std ruhen lassen.
3. Backofen vorheizen,180 Grad. Den Teig auf leicht bemehlter Fläche dünn ausrollen und
Lebkuchenmänchen (oder andere Motive) ausstechen. Teigreste immer wieder neu verkneten,
ausrollen und ausstechen.Plätzchen in der Ofenmitte 12 - 15 Minuten
backen.
4. Eiweiße steif schlagen. Puderzucker sieben und unterrühren. Einen Teil mit Speisefarbe rot
färben. Auf die Lebuckenmännchen malen oder spritzen. Mit Zuckerstreussel garnieren und
trocknen lassen.
Zubereitungszeit: 45 Minuten
Backzeiten: 12 - 15 Minuten
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Witze
Am ersten Tag nach der Arbeit im neuen Jahr kommt
Willi nach Hause.
Wie immer fragt er seine Ehefrau:“ Na wie war dein Tag
denn heute?“ „Schatz“, antwortet sie völlig entkräftet ,“ Ich habe
heute Fenster geputzt. Mein Gott sind die Kinder der
Nachbarn groß geworden!“

Katharina stürmt in eine Drogerie und ruft: “Schnell,
schnell, mein Vater wird von einem Bienenschwarm
verfolgt!“- „Wir haben da so ein Spray“, antwortet die
Verkäuferin. „Nein“, ruft Katharina, „Ich brauche einen
Film für den Fotoapparat!“
Witze von Frau Vendel

Unterwegs

Kinobesuch vom Haus Echeloh
Ich weiß nicht mehr genau an welchen Tag es war, auf
alle Fälle waren wir vom Haus Echeloh seit längerer
Zeit mal wieder im Kino. In dem neuen James Bond
Film. Mir persönlich haben die Liebesszenen am
Besten gefallen. Dabei musste ich immer an meine
Verlobte denken. Dramatisch wurde es nur am Ende des
Films, wo James Bond… Aber der Film war trotzdem ein
Erlebnis!

Das magische Auge

Wie sehe ich „Das magische Auge“ - Bilder?
Zum Erkennen werden keine Hilfsmittel benötigt.
Gehen Sie nah an den Bildschirm und versuchen
Sie, schielend einen Punkt hinter dem Bild zu fi‐
xieren. Mit etwas Geduld und Übung sollte es so
gehen.

Text von Herrn Ostermann
Bilderrätsel von M. Schoppe
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Frau Schlinkmann
Echeloh 70
44149 Dortmund
Tel. 0231-69699813

Das Team der ZEITUNG

Mail: tagesstruktur.echeloh@bethel.de

wünscht allen Leserinnen und Lesern

Frohe Weihnachten und
einen guten Rutsch ins Neue Jahr!
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