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Vorwort

Liebe Leserinnen, 
liebe Leser, 

träumen Sie auch manchmal davon, fl ie-
gen zu können? Oder müssen Sie nachts 
eine schwere Prüfung machen? Werden 
Sie eventuell sogar verfolgt, können sich 
aber nicht bewegen? Egal, ob Wunsch-
traum oder Albtraum – wir träumen jede 
Nacht und verarbeiten dabei tagsüber 
Erlebtes. In unserem Titelthema „Das 
nächtliche Kino im Kopf“ auf den Seiten 
4 und 5 erfahren Sie, was bestimmte 
Träume bedeuten können und wie Sie sich morgens besser an sie erinnern.  

Träumen von ihrem neuen Zuhause dürfen auch schon unsere künftigen Mieter, 
die im kommenden Jahr in die Seniorenwohnanlage in der Michael-Hierl-Straße 
ziehen werden. Kürzlich konnten wir hier die Grundsteinsegnung und das 
Richtfest feiern. Das Gebäude ist ein weiterer wertvoller Mosaikstein bei der 
Bereitstellung von günstigem Wohnraum in der Stadt Schwabach, auf den wir 
jetzt schon sehr stolz sind.   

In der letzten Ausgabe des Gundekar-Journals in diesem Jahr wird es natürlich 
auch wieder weihnachtlich. Wir berichten über den Weihnachtsmarkt auf dem 
Gut Wolfgangshof in Anwanden, erklären auf der Seite 10, woher das Abendrot 
kommt, geben weihnachtliche Basteltipps für die Kinder und Brandschutztipps 
für die Erwachsenen, damit das Fest nicht zum Fiasko wird. 

Abschließend wünschen wir Ihnen eine besinnliche Adventszeit, ein gesegnetes 
Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr 2019.   

Herzlichst, Ihr

Peter-Stephan Englert 
GeschäftsführerGeschäftsführer
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GUNDEKAR unterwegs

Ein adventlicher Ausfl ugstipp:

Wunderbarer Weihnachts-
zauber in Anwanden

Sie suchen einen Weihnachtsmarkt, in dem sich der Zauber vom Weihnachtsfest schon erahnen lässt und der 
die Augen zum Leuchten bringt? Dann besuchen Sie doch mal das Gut Wolfgangshof in Anwanden. Eröffnet 
wird der weihnachtliche Markt am 23. November und endet am 16. Dezember. Zu erleben ist er jeweils an 
den Wochenenden immer freitags von 15 bis 20 Uhr und samstags und sonntags von 12 bis 20 Uhr. 

Das alte Anwesen des Wolfgangshofs 
verdankt seinen Charme der Jugend-
stilbauweise von Haus und Gebäu-
den. Freiherr Lothar von Faber erwarb 
um 1883 zwei Landgüter, die später 
die landwirtschaftliche Basis für den 
Betrieb von Gut Wolfgangshof bildeten. 
Der Ehemann seiner Enkelin, die das 
Unternehmen erbte, Graf Alexander 
Faber-Castell, führte den Betrieb weiter. 
Er errichtete die noch heute vorhan-
denen Gebäude dieser Anlage. Der 
Name des Guts geht auf seinen ältesten 
Sohn Wolfgang zurück, der bereits im 
Alter von nur acht Monaten verstorben 
war. Seit 1994 öffnet der Wolfgangshof 
seinen Kuhstall sowie die Wagen- und 
die Getreidehalle für die vielfältigsten 
Kulturfeste. 

Dazu gehört auch der alljährliche 
romantische Weihnachtsmarkt mit rund 
120 Kunsthandwerkern und Ausstellern. 
Sie präsentieren sich mit einer beein-
druckenden Palette ihrer feinen Erzeug-
nisse, die zur Winter-Weihnachtszeit 
gehören. Die Besucher erleben ihre 
Vorfreude auf das schönste Fest im Jahr 
dann noch intensiver, wenn sie weih-
nachtlichen Schmuck und winterliches 
Beiwerk in der wunderbaren Illumi-

nation unzähliger Lichter und Fackeln 
entdecken. Keine Frage, hier fi ndet man 
sicherlich auch das passende Geschenk 
für seine Lieben. Nicht zu kurz werden 
die kulinarischen Genüsse kommen, 
die es reichlich zu probieren gibt. Na-
türlich dürfen sich die großen und die 
kleinen Besucher auf spezielle Momen-
te freuen: Sei es das abendliche Feuer-
Spektakel oder die Suche nach den 
Adventskalenderbildern, die über alle 
Gebäude hinweg verteilt sind. Spezielle 
Aktionen an jedem der Öffnungstage 
lassen zudem bastelfreudige Kinderher-
zen höher schlagen. 

Zu erreichen ist der Weihnachtsmarkt 
am Gut Wolfgangshof in Anwanden 
sowohl mit dem Auto über Zirndorf, in 
den Ortsteil Anwanden und weiter der 
Beschilderung in die Weitersdorfer Stra-
ße 22 folgend. Alternativ können die 
Besucher auch mit der S-Bahnlinie S4 
von Nürnberg aus in Richtung Ansbach 
anreisen. Der Ausstieg ist an der Halte-
stelle Anwanden. Von dort aus sind es 
nur etwa 800 Meter, die sich samstags 
und sonntags sogar ganz romantisch 
mit dem Pferdeplanwagen zu einem 
günstigen Preis bewältigen lassen.

Der Eintritt zu diesem Weihnachtszau-
ber beträgt für Kinder von sechs bis 15 
Jahren nur einen Euro.  Erwachsene ab 
16 Jahren zahlen sechs Euro. Weitere 
Informationen fi nden Sie im Internet auf 
der Seite: www.gut-wolfgangshof.de.

Ursula Kaiser-Biburger
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Und manchmal liefern sie sogar 
konkrete Lösungsvorschläge – nicht 
umsonst heißt es, man solle über Pro-
bleme eine Nacht schlafen. Das liegt 
vermutlich daran, dass die tagsüber oft 
vorherrschende Dominanz der logisch-
abstrakten und realitätsorientierten 
linken Gehirnhälfte nachts zugunsten 
der für Emotionen zuständigen rechten 
Gehirnhälfte aufgehoben wird. Wie 
wichtig Träume sind, sieht man an den 
Folgen von Schlafentzug: Fehlt der 
REM-Schlaf, so zeigen sich bereits nach 
wenigen Tagen depressive und aggres-
sive Verstimmungen, nach mehreren 
Wochen treten Angstzustände und so-
gar schwere Psychosen auf.

Manchmal erleben wir im Traum skur-
rilste Situationen, manchmal sehr reale, 
mal einen Liebesfilm, dann eher einen 
Krimi und manche werden von schreck-
lichen Albträumen geplagt. Doch wa-
rum träumen wir überhaupt? Haben 
unsere Träume etwas zu bedeuten und 
wenn ja, was? Und was tun, wenn 
uns das nächtliche Kino im Kopf Angst 
macht? 

Zunächst einmal: Jeder träumt – und 
zwar jede Nacht, unabhängig davon, ob 
man sich am nächsten Morgen daran 
erinnern kann oder nicht. Und das ist 
auch gut so, denn Träume sind wichtig 
für unser psychisches Gleichgewicht. 
Was und wie viel wir träumen, hängt 
dabei von der Phase des Schlafes ab, 
in der wir uns gerade befinden. Man 
unterscheidet das Einschlafstadium, 
den leichten Schlaf, die Tiefschlafphase 
und den REM-Schlaf. Letzterer steht für 
„Rapid Eye Movement“ („schnelle Au-
genbewegung“), da sich hier die Augen 
tatsächlich hin und her bewegen. Der 
REM-Schlaf galt lange als die eigentli-
che Traumphase, da die Träume hier be-
sonders emotional sind und gut erinnert 
werden. Inzwischen weiß man jedoch, 
dass wir auch in den anderen Phasen 
träumen, allerdings eher rational und 
realistisch. Während wir tagsüber mit 
unzähligen Reizen konfrontiert werden, 
die über Nervenbahnen zu den entspre-
chenden Wahrnehmungsbereichen des 
Gehirns weitergeleitet werden, wird im 
Schlaf das Großhirn von innen heraus 
aktiviert. Ein Zellgeflecht im Hirnstamm 
fängt vor Beginn einer REM-Phase kräf-
tig an zu „feuern“, was die Augenbewe-
gungen, Muskelzuckungen und elektri-
schen Aktivitäten im Großhirn auslöst. 

Ventilfunktion und Impulsgeber 
Die nächtlichen Erlebnisse sind dabei 
nicht willkürlich, sondern wichtiger Be-
standteil der Hirnfunktion. Die Traum-
bilder regulieren das Tagesbewusstsein: 

Sie bauen psychische Spannungen ab, 
wirken als Ventil und geben Denkanstö-
ße. Über den eigentlichen Zweck des 
Träumens gibt es jedoch verschiedene 
Theorien. Manche Forscher vermuten 
hier einen Weg zur Problemlösung, 
andere halten das Träumen für eine Art 
Gehirntraining, eine Reinigungsfunktion 
oder eine Hilfe zur Einordnung neuer 
Erfahrungen, wieder andere nehmen 
gar an, dass uns die Träume Angst 
lehren und damit unser Überleben 
sichern sollen. Als veraltet gilt in der 
Psychologie heute der Ansatz Sigmund 
Freuds, der in unseren Träumen tags-
über verdrängte und unser seelisches 
Gleichgewicht gefährdende Inhalte aus 
dem Unterbewussten ver-
mutete. Wahrscheinlich 
dienen Träume also vor 
allem dazu, Ereignisse 
und Gedanken des Tages 
zu verarbeiten. 
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dem der Verlust an Selbstvertrauen oder 
umwälzende Veränderungen zugrunde 
liegen können. Wohl jeder hat schon 
einmal den beängstigenden Traum 
gehabt, verfolgt zu werden und wie ge-
lähmt nicht von der Stelle zu kommen. 
Dahinter steckt Traumdeutern zufolge 
die Angst vor einer bestimmten Sache, 
der man sich nicht stellen will. 

Wer mehr über die Bedeutung seiner 
Träume erfahren möchte, sollte zu-
nächst einmal herausarbeiten, welche 
Traumelemente aus den Erlebnissen des 
Tages stammen. Dann betrachtet man 
die Grundstruktur des Traumes: Was ist 
geschehen? Wie war die Handlung auf-
gebaut? Finden sich Parallelen aus dem 
Wachleben? Noch wichtiger als die Er-
eignisse sind dabei die Gefühle, die sie 
im Träumer hervorrufen. 

Erinnern lernen und Albträumen 
begegnen
Was aber tun, wenn man sich am 
nächsten Morgen nur noch an vage 
Traumfetzen erinnert? Häufig ist dies 
der Fall, wenn wir mitten im Schlaf 
vom Wecker aus den Federn gerissen 
werden. Offene und kreative Menschen 
erinnern sich an Träume besonders gut, 
Frauen dabei besser als Männer. Um 
die eigene Traumwahrnehmung zu stei-
gern, legt man sich einen Stift und Pa-
pier neben das Bett und nimmt sich vor 
dem Einschlafen fest vor, sich an seine 
Träume zu erinnern. Nach dem Aufwa-

chen lässt man dann sofort alles Revue 
passieren, an das man sich erinnert und 
schreibt es auf. 

Manche Menschen hingegen möchten 
am liebsten überhaupt nicht träumen. 
Etwa fünf Prozent aller Deutschen lei-
den regelmäßig unter Albträumen. Da 
diese sehr intensiv erlebt werden, kön-
nen sich Betroffene meist genau an die 
Inhalte erinnern. In der Regel handeln 
Albträume von existenziellen Gefahren, 
von Verfolgung, Verlust, einem Angriff 
auf das eigene Selbstwertgefühl oder 
gar dem Tod. Albträume entstehen vor 
allem in den REM-Phasen und treten 
häufig bei Menschen auf, die etwas 
Traumatisierendes erlebt haben oder 
sich in einer belastenden Lebenssitua-
tion befinden. Eine häufig angewandte 
Behandlungsmethode ist die Vorstel-
lungs-Wiederholungs-Therapie, bei 
der man seinen Albtraum aufschreibt 
und – eventuell gemeinsam mit einem 
Therapeuten – die Angst auslösenden 
Elemente herausarbeitet. Diese ersetzt 
man durch weniger emotionale Alter-
nativen, schreibt die neue Traumfassung 
auf und stellt sie sich zwei Wochen 
lang mehrmals am Tag vor, damit sich 
die neue Denkweise auf den Albtraum 
überträgt. Eine zeitintensivere Methode 
ist das sogenannte Klarträumen, das 
man durch verschiedene Techniken er-
lernen kann und bei dem man aktiv das 
Traumgeschehen beeinflusst.

Möchten Sie mehr über das Träumen 
erfahren? Weitere Informationen 
erhalten Sie beispielsweise unter 
www.dasgehirn.info   

Was haben unsere Träume 
zu bedeuten?
Gerade bei immer wiederkehrenden 
Träumen fragt man irgendwann un-
willkürlich nach der Bedeutung. Ein 
Traumdeutungslexikon allein bringt hier 
meist nicht die erhofften Antworten, da 
die nächtlichen Erlebnisse jeweils indi-
viduell betrachtet werden müssen. Den-
noch gibt es typische Träume, die fast 
alle Menschen kennen. Der Traum vom 
Fliegen ist so ein Beispiel. Gleitet man 
im Flug schwerelos durch den Himmel, 
wird das meist durch ein Hochgefühl 
im realen Leben, also eine Glückspha-
se, ausgelöst. Wer im Traum dringend 
auf der Suche nach einer Toilette ist 
und dabei ständig auf neue Hindernisse 
stößt, sollte sich fragen, welches drin-
gende Bedürfnis einen im Wachzustand 
derzeit beschäftigt. Ebenso verbreitet ist 
der nächtliche Sturz aus großer Höhe, 

5Wir bieten Lebensräume – Raum zum Wohnen und Leben
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GUNDEKAR baut

Fertigstellung der neuen Seniorenwohnanlage für Februar 2019 geplant

Grundsteinsegnung und Richtfest gefeiert
Ein Ort der Geborgenheit und Heimat 
für Senioren soll die neue Wohnanlage 
des St. Gundekar-Werks werden. Da-
rüber hinaus erweist sich der Neubau in 
der Michael-Hierl-Straße in Schwabach 
als ein wertvoller Mosaikstein in der 
Bereitstellung von günstigem Wohn-
raum in der Stadt. Zu seiner feierlichen 
Grundsteinsegnung und dem Richt-
spruch fanden sich sowohl Vertreter 
der Stadt Schwabach, viele der am 
Neubau beteiligten Handwerker und 
Unternehmen als auch zahlreiche 
Nachbarn ein. 

Geschäftsführer Peter-Stephan Englert 
erläuterte das Raumangebot dieses 
stattlichen Rohbaus: „Auf diesem knapp 
880 Quadratmeter großen, nicht leicht 
zu planenden Grundstück, entstehen 
sieben lichtdurchfl utete Zwei-Zimmer-
Seniorenmietwohnungen mit einer 
Wohnfl äche zwischen 50 und 63 
Quadratmetern. Mit eingeplant sind 
eine Tiefgaragenanlage mit zwölf Stell-
plätzen und im Erdgeschoss ein großer 
Gruppenraum für das Quartiersmanage-
ment, das der Verein der Familien- und 
Altenhilfe übernimmt.“  Ein offener 
Mittagstisch für ältere Bewohner aus 
dem Quartier sowie für Mitarbeiter im 
Gundekar-Haus ist ebenfalls eingerich-
tet. Zusätzlich werde es einen abge-
teilten Raum für die Betreuungsgruppe 
des Familien- und Altenhilfe e. V.  für 
Demenzkranke geben. Mit der Fertig-
stellung des Neubaus, dessen Gesamt-
kosten mit 3,1 Millionen Euro veran-
schlagt seien, dürfe man im Februar 
2019 rechnen, so Englert.

Über dieses Bauengagement freute 
sich auch Oberbürgermeister Matthias 
Thürauf, der mit Stadtbaurat Ricus 
Kerckhoff und Stadtrat Detlef Paul die 
Stadt Schwabach vertrat. Das Stadtober-
haupt hob insbesondere hervor, dass 
hier nicht nur ein wertvoller Beitrag für 
neue günstige Wohnräume geleistet, 
sondern dass durch die Verbindung 
mit dem Quartiersmanagement auch 
gut für die Betreuung der Senioren 
gesorgt werde. Umgesetzt wurde dieses 
Bauvorhaben durch den Generalunter-
nehmer Dieter Beil aus Neuendettelsau, 
der erstmals „alles aus einer Hand“ 
organisierte. Für die Pläne zeichnet sich 
seine Architektin Ines Eschebach verant-
wortlich. 

Den feierlichen Akt der Grundsteinseg-
nung leitete Peter-Stephan Englert ein, 
als er den Text der Urkunde vorlas, die 
sich zusammen mit einer Ausgabe der 
„Kirchenzeitung Eichstätt“, der tages-
aktuellen Ausgabe des „Schwabacher 
Tagblatts“, dem St. Gundekar-Geschäfts-
bericht, den Bewilligungsbescheiden 
sowie gültigen Münzen in einer Edel-
stahlrolle befi ndet, die nun hinter dem 
Gundekar-Grundstein eingemauert ist. 
Damit solle in ferner Zukunft ein Zeug-
nis von dieser Zeit und vom Tun des 
St. Gundekar-Werks abgelegt werden. 
Die Segnung des Grundsteins nahm der 
katholische Stadtpfarrer Robert Schrol-
linger vor. Er bettete sie in Gebete ein, 
indem er auf Jesus Christus als Eck-
stein des menschlichen Lebenshauses 
verwies, der Geborgenheit schenke. In 
diesem Sinne solle die Anlage für die 
Menschen in dieser Stadt Geborgenheit 
bringen und zur Heimat werden. Nach 
den Fürbitten, die jeweils mit einzelnen 
Hammerschlägen auf den Stein verbun-
den wurden, schloss sich der obliga-
torische traditionelle Richtspruch von 
Zimmerer Jürgen Vogel an, der nach 
dem offi ziellen Festakt zum gemütli-
chen Miteinander überleitete.  

Ursula Kaiser-Biburger

(v. l.) Geschäftsführer des St. Gunderkar-Werks Peter-Stephan Englert, Oberbürger-
meister von Schwabach Matthias Thürauf, Zimmerer Jürgen Vogel, Pfarrer Robert 
Schrollinger, Baurat Ricus Kerckhoff, Generalunternehmer Dieter Beil

Die Seniorenwohnanlage 2017 noch als Entwurf – für Februar 2019 ist die 
Fertigstellung geplant.
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Brandschutztipps zu Weihnachten 
und Silvester

Jedes Jahr verursacht unsachgemäßer und leichtsinniger Umgang mit offenem Feuer beim Anzünden von 
Kerzen auf Adventskränzen, Gestecken und an Weihnachtsbäumen zahlreiche Wohnungsbrände mit fatalen 
Folgen. Für eine unfallfreie Advents- und Weihnachtszeit sollten Sie folgende Hinweise beachten:

■ Lassen Sie brennende Kerzen niemals unbeaufsichtigt.

■ Stellen Sie Adventsgestecke nur auf feuerfeste 
Unterlagen. 

■ Der Weihnachtsbaum sollte frisch sein und standsicher 
in einem seiner Größe angemessenen Ständer, mög-
lichst mit Wasser gefüllt, stehen. 

■ Lassen Sie genügend Abstand zwischen dem Feuer und 
 brennbaren Gegenständen wie Vorhängen.

■ Vermeiden Sie Zugluft im Bereich offener Flammen.

■ Bringen Sie Wachskerzen nicht unmittelbar unter 
einem Ast an, und verwenden Sie nicht-brennbare Ker-
zenhalter. Zünden Sie die Kerzen von oben nach unten 
an, und löschen Sie diese in umgekehrter Reihenfolge 
wieder. Gegebenenfalls sollten Sie Lichterketten statt 
echter Kerzen verwenden. 

■ Für den Weihnachtsbaum im Freien bitte keine Lich-
terketten für Innenräume verwenden. Hier sollten nur 
Lichterketten zum Einsatz kommen, die sprühwasser-
geschützt sind.

Auch zu Silvester wird gefeiert und das Neue Jahr mit einem 
Feuerwerk begrüßt. Aber Feuerwerkskörper können schnell 
Brände entfachen. Hier ein paar hilfreiche Tipps, um Sie und 
Ihr Hab und Gut vor einem Brand zu schützen:

■ Kaufen Sie nur Feuerwerkskörper, die in Deutschland zu-
gelassen sind, und basteln Sie diese auf keinen Fall selbst.

■ Halten Sie Balkon und Terrasse frei von brennbaren 
Gegenständen.

■ Schließen Sie alle Fenster und Türen, wenn Sie die 
Silvesternacht nicht daheim verbringen.

■ Nach dem Anzünden der Feuerwerkskörper ausreichen-
den Sicherheitsabstand einnehmen.

■ Verwenden Sie jegliche Feuerwerkskörper und Raketen 
 ausschließlich im Freien, zünden Sie diese nicht von 

Ihren Balkonen und Terrassen aus an.

■ Halten Sie Abstand zu Häusern und Bäumen.

■ Verwenden Sie keine fehlgezündeten Feuerwerkskörper 
 wieder. Sammeln und lagern Sie diese nicht.

Sollte es trotz aller Vorsichtsmaßnahmen dennoch zu einem Brand kommen, bewahren Sie Ruhe. 
Verlassen Sie die Brandstelle, schließen Sie alle Fenster und Türen und informieren Sie die Mitbewohner. 
Rufen Sie schnellstmöglich den Notruf 112 an.

Wir hoffen, dass Sie mit diesen Tipps gesund und munter durch die Advents- und Weihnachtszeit 
kommen und unfallfrei ins neue Jahr rutschen.
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Zutaten:
■ 200 g schnittfestes Nutella (einige 

Stunden vorher in den Kühlschrank 
stellen)

■ 100 –130 g  Amarettini (italienisches 
Eiweißgebäck mit Mandeln)

■ 3 EL Mandellikör zum Tränken der 
Amarettinis

■ 500 g Mehl
■ 100 g gehackte Mandeln
■ 1 TL lösliches Kaffeepulver
■ 2 Eier
■ 125 g Zucker
■ 1 Päckchen Vanillinzucker
■ 250 g Magerquark
■ 1 Päckchen Backpulver
■ 1 Prise Salz
■ 200 g Butter (davon 175 g für den 

Teig) 
■ 30 g Mandelblättchen
■ Puderzucker zum Bestäuben

So wird’s gemacht:
1.  Amarettinis mit dem Likör beträufeln.
2. Eier, Zucker, Vanillinzucker, Magerquark, Salz, Mehl, 

Backpulver, gehackte Mandeln, Kaffeepulver sowie 175 g 
Butter (in kleinen Stückchen) zu einem glatten Teig kneten.

3. Teig zu einem Quadrat (40 x 40 cm) ausrollen.
4. Das kalte Nutella aus dem Kühlschrank nehmen und in 

kleine Stücke schneiden.
5. Auf die eine Hälfte des ausgerollten Teigs die ausgedrück-

ten Amarettinis und das in Stücke geschnittene Nutella 
verteilen und leicht andrücken.

Weihnachtsstollen mal anders

GUNDEKAR hausgemacht

6. Die eine unbelegte Hälfte vom Teig über die belegte 
Hälfte legen, den Teig zum Stollen formen und auf ein 
mit Backpapier belegtes Backblech legen.

7. Bei 175 Grad Ober- und Unterhitze ca. 45 Minuten 
backen.

8. Mandelblättchen ohne Butter rösten und restliche Butter 
heiß zum Schmelzen bringen. Beides wird auf dem 
gebackenen Stollen gleichmäßig verteilt. Zum Abschluss 
reichlich Puderzucker darüber streuen. 

Guten Appetit! 

Jedes Jahr gibt es bei 
Ihnen den klassischen 
Weihnachtsstollen mit 
Marzipan und Rosinen? 
Dann probieren Sie 
doch einfach mal etwas 
Neues aus mit unserem 
leckeren Rezept für 
Amaretto-Nutella-Stollen. 

Diese kreative Backidee 
ist genau das Richtige 
für die gemütliche 
Adventszeit. 

Wissenschaftliche Studien zeigen: Hilfs-
bereite Menschen leben zufriedener und 
länger – solange sie es nicht übertreiben.

Wer gerne hilft, hat mehr vom Leben
Eine Langzeitstudie des Deutschen 
Instituts für Wirtschaftsforschung er-
mittelt in regelmäßigen Abständen den 
Zufriedenheitsstatus der Menschen in 
Deutschland. Ein Ergebnis: Engagement 
tut gut. „Freizeitaktivitäten, die der 
Gemeinschaft dienen, bringen einen 
höheren Zuwachs an Zufriedenheit als 
eine Gehaltserhöhung“, sagt Glücksfor-
scher Jürgen Schupp.

Internationale Forscher fanden heraus, 
dass Hilfsbereitschaft sogar das Leben 
verlängert. Sie untersuchten Menschen 
zwischen 70 und 103 Jahren. Großel-

tern, die sich um ihre Enkel kümmerten 
und alle, die sich regelmäßig für andere 
Menschen engagierten, lebten im Durch-
schnitt rund drei Jahre länger, als solche, 
die sich nicht um andere Menschen 
kümmerten. Ralph Hertwig vom Max-
Planck-Institut betont: „Wir gehen davon 
aus, dass bei einem moderaten Maß von 
Engagement tatsächlich positive Effekte 
auf die Gesundheit zu erwarten sind.“ 
Man solle das Sorgen für andere aller-
dings nicht als Patentrezept für ein län-
geres Leben verstehen. Schließlich löse 
zu viel Engagement Stress aus – und der 
ist bekanntlich nicht gesund.

GUNDEKAR leben



Buntes Farbenspiel 
in der Stadt der Lichter

Das brauchst Du: 
1] Schwarzes Tonpapier
2] Buntes Transparentpapier
3] Schere, Bleistift, Klebstoff

Und so geht’s: 
Schneide die Stadt auf dieser Seite an den 
gestrichelten Linien aus – auch die Fenster! 
Lege die Schablone auf das schwarze Tonpapier. 
Zeichne die Konturen mit einem Bleistift nach. 
Schneide diese Form aus. Nun klebe das bunte 
Transparentpapier auf die Rückseite des Tonpapiers. 

Nun kommt es darauf an, was Du mit 
Deiner Lichterstadt machen möchtest:

2] Du kannst die Stadt auch über ein Teelicht stellen. 
Hierfür knickst Du die Häuserreihe an den Linien und klebst 
das rechte Haus an der Lasche mit dem linken zusammen. 

1] Du möchtest die bunte Lichterstadt in ein 
Fenster kleben? Dann brauchst Du wahrscheinlich 
eine lange Häuserreihe. Benutze die Schablone 
dafür zwei oder dreimal und klebe die Häuser-Reihen 
an der Lasche zusammen. 

9Wir bieten Lebensräume – Raum zum Wohnen und Leben
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Können Sie sich noch erinnern? Als Sie ein Kind waren und fasziniert in den wunderschön 
rot leuchtenden, winterlichen Abendhimmel geschaut haben, hat Ihre Mutter Ihnen sicher 
auch von den Engeln erzählt, die für Weihnachten Plätzchen backen. Doch haben Sie 
schon einmal darüber nachgedacht, woher wir das wissen? Und warum der Himmel dabei 
ausgerechnet rot erscheint? 

Vielleicht kommt das Rot ja durch die 
Hitze der Backöfen? Von den glühen-
den Wangen der eifrig arbeitenden 
Engel? Oder aber von der Schamesröte, 
wenn die kleinen Engel-Naschkatzen 
wieder einmal beim Stibitzen erwischt 
worden sind? Alles richtig, aber es gibt 
noch eine weitere Erklärung: Wenn das 
Christkind und seine kleinen Engels-
helfer in der Vorweihnachtszeit in der 
himmlischen Backstube am Werke sind, 
um die ganzen Schleckermäuler auf der 
Erde mit köstlichem Naschwerk zu ver-
sorgen, verwenden sie auch reichlich 
roten Zuckerguss, der aus Staub vom 
roten Planeten angerührt wird. Als eines 
Tages dieser Planetenstaub zur Neige 
ging, wurde der Engel Neriel damit be-
auftragt, Nachschub zu holen. 

Feinster roter Zuckerstaub
Auf dem roten Planeten angekommen, 
hielt Neriel vom höchsten Berg Aus-
schau nach einem großen Krater voll 

Wenn die Engel 
       Plätzchen backen ...
Woher kommt das Abendrot? 

mit dem süßen Staub. Voller Eifer flog 
er tief hinein bis auf den Boden, um nur 
den feinsten roten Zuckerstaub einzu-
sammeln. Danach waren seine Flügel 
und sein Engelsgewand über und über 
mit dem Puder bedeckt. Als er zu spä-
ter Stunde zurück in die Bäckerei flog, 
färbte er den Himmel in so intensives 
Rot, wie es die Menschen noch nie ge-
sehen hatten. Staunend nannten sie es 
„Abendrot“. Am nächsten Morgen lagen 
in jedem Haus die leckersten Plätzchen 
und seitdem wissen wir: Wenn der 
Himmel im Winter rot leuchtet, backen 
die Engel wieder fleißig Plätzchen, brin-
gen die Öfen zum Glühen und holen 
Nachschub für den Zuckerguss! 

Nur Physik?
Übrigens: Es soll auch Menschen ge-
ben, die das Abendrot auf die physika-
lischen Gesetze der Lichtstreuung zu-
rückführen. Demnach würde bei einem 
tiefen Sonnenstand der Weg des Son-

nenlichtes durch die Atmosphäre länger. 
Und da Luftmoleküle, Dunstteilchen 
und Aerosole den kurzwelligen Blau- 
und Grünanteil viel stärker streuen und 
filtern, bleibt nur noch der langwellige 
rote Anteil übrig. 

Auch für die Wettervorhersage wird das 
Abendrot eingespannt, das nach alter 
Bauernregel als Vorzeichen für schönes 
Wetter gilt (Abendrot – Gutwetterbot). 
Da die im Westen untergehende Abend-
sonne die Luftpartikel nur dann rot 
erscheinen lassen könne, wenn ihr Licht 
nicht durch Wolken abgefangen wird 
und der Wind bei uns meist aus Westen 
kommt, sei die Wahrscheinlichkeit für 
einen wolkenlosen sonnigen Himmel 
am nächsten Tag recht hoch. Aber auf 
solch absurde Theorien wollen wir hier 
nicht näher eingehen! Wir schauen 
lieber in den roten Abendhimmel und 
freuen uns auf die leckeren Weihnachts-
plätzchen ...

10
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Die Lösung schicken Sie bitte per 
anhängender Postkarte an das St. 
Gundekar-Werk. Der Rechtsweg und 
die Teilnahme von Mitarbeitern des St. 
Gundekar-Werks und deren Angehörige 
sind ausgeschlossen. Gewinner stim-
men ihrer Namensveröffentlichung zu. 
Hinweise zur Datenverarbeitung sind 
abrufbar unter: www.gundekar-werk.de 
im Impressum. Einsendeschluss ist der 
15. Januar 2019. Die Gewinner werden 
schriftlich benachrichtigt. 

Unter allen Einsendern mit der richti-
gen Lösung verlosen wir diesmal

1 Wasserkocher von Severin
3 Muskatmühlen von AdHoc
3 Pfeffermühlen von AdHoc

Mitmachen und 
gewinnen

Herzlichen Glückwunsch!

„Himmel“ war das Lösungswort des Kreuzworträtsels in der letzten Ausgabe. 
Gewonnen haben: 

Je eine Muskatmühle von AdHoc:
H. Hollnberger, Berching
G. Krämer, Roth
R. Knop, Ingolstadt
A. Tischer, Nürnberg
L. Diez, Schwabach
M. Gering, Ingolstadt

 
Je eine Pfeffermühle von AdHoc:
I. Thüringer, Nürnberg
A. Immendörfer, Schwabach
M. Rottenkolber, Ingolstadt
F. Haberkern, Roth
H. Hatala, Ingolstadt
S. Trummert, Nürnberg

Je eine Einkaufstasche von Reisenthel:
D. Dian, Nürnberg
M. Iftner, Roth
S. N. Go, Ingolstadt
T. Pröll, Schwarzenbruck
H. Zagel, Schwabach
M. Stampfer, Eichstätt

1 2 3 4 5 6 7 8 9
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Wenn unzustellbar, bitte zurück.
St. Gundekar-Werk Eichstätt GmbH · Penzendorfer Str. 20 · 91126 Schwabach

Die St. Gundekar-Werk Eichstätt GmbH ist das 
Wohnungsunternehmen der Diözese Eichstätt. Wir 
vermieten rund 4.500 Wohnungen zwischen Nürn-
berg und Ingolstadt und agieren zudem erfolgreich 
als Haus- und WEG-Verwalter. Namensgeber ist 
der baufreudige Bischof Gundekar II., der den 
Eichstätter Dom vollendete und über 100 Kirchen 
weihte. Bis heute leiten christliche Werte unser 
Handeln. Sie spiegeln sich in der sozial verant-
wortlichen Mietenpolitik und der hohen Wertschät-
zung unserer Kunden, Partner und Mitarbeiter. 

Die St. Gundekar-Werk Eichstätt GmbH ist das 

Sogar Kinder aus dem Ausland wenden sich an das Christ-
kind und seine fl eißigen Helfer, teilen ihre Wünsche mit 
und fragen selbst um Rat. Neben Wunschzetteln, auf denen 
akribisch aufgelistet ist, was sich ein Kind an materiellen 
Geschenken wünscht, lesen die Engel auch viel darüber, 
was sie sich darüber hinaus erträumen – Frieden, Glück und 
Gesundheit zum Beispiel. 

Wollt Ihr auch noch schnell euren Wunschzettel auf den 
Weg bringen? Dann schreibt dem Christkind einen Brief 
an folgende Adresse: 

An das Christkind
97267 Himmelstadt

Alle Briefe, die vor dem 14. Dezember eintreffen, werden 
noch vor Heiligabend beantwortet. 

Himmlische Weihnachtspost!
Wisst Ihr, wo das Christkind wohnt? Ganz in Eurer Nähe! 
In Himmelsstadt in Bayern nämlich, und dort herrscht zur 
Zeit absoluter Hochbetrieb: Bis kurz vor Heiligabend ist 
eine Heerschar von Hilfsengeln damit beschäftigt, die Post 
an das Christkind zu lesen und zu beantworten.
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