
Herzlich oder würzig ist die Frage
Adventskalender mal ganz ohne Schokolade

Sie finden einen mit Scho-
kolade gefüllten Advents-
kalender zu langweilig?
Oder zu kalorienreich? Klar
gibt es auch Alternativen
gefüllt mit Spielzeugautos
oder kleinen Einhörnern
für die Kleinen im Handel.

Großen Adventsfreunden
kann man natürlich auch mit
Kosmetik, Gewürzen oder
erotischen Spielsachen hin-
ter den Türchen kommen.
Aber richtig groß raus
kommt man, wenn man sei-
ne Lieben mit selbst ge-
machten „Türchen“ über-
rascht.
Wie wär's mit Plätzchen, Ge-
würzmischungen, Gut-
scheinen oder Botschaften
– abgefüllt in aufgehübsch-
ten Gläschen, etwa mit an-
gesprühten Deckel und auf-
geklebten Sternen? „Gläser
haben den nachhaltigen
Vorteil, dass man sie jedes
Jahr wieder benutzen kann“,
sagt Katja Fischborn von der
DIY Academy in Köln.
Und damit sie nach dem
täglichen Leeren nicht blöd
rumstehen, könne man sie
weiter als Deko verwenden.
„Etwa mit Lichterketten fül-
len“, schlägt die Sprecherin
der Kreativitätsschule.

Schwebender
Adventskalender
aus Pappbechern
Gar nicht groß rumstehen
müssen schwebende Ad-
ventskalender aus alten
Pappbechern. „Sie schwe-
ben als Mobile an Wollfäden
von der Decke oder Lampe,
werden bunt beklebt und
von 1 bis 24 nummeriert. Als

Boden reichen einfach mit
Gummi befestigte Stoffres-
te“, sagt Katja Fischborn.
Und an was für Gutscheine
denkt sie so? Fischborn
sprudelt vor Anregungen:
Mal wieder ins Kino gehen,
einen Escape-Room online
aufsuchen, einen Abend ba-
byfrei, 5 x den Geschirrspü-
ler ausräumen, einen Fahr-
rad-Ausflug ins Waldlokal.
Hinter den nummerierten
Glas-Türchen könnten aber
auch kleine Botschaften
stecken, die ans Herz ge-

hen. „Einfach mal Danke sa-
gen für Dinge, die selbst-
verständlich scheinen“, regt
Fischborn an. Etwa „Danke,
dass du immer mein Lieb-
lingsduschbad für mich mit-
bringst“ oder „Danke, dass
du so oft meine Lieblings-
linsensuppe kochst, obwohl
du sie selber gar nicht
magst“.

24 Gewürzmischungen
in Reagenzgläschen
Ob dekorierte Pappbecher,
leere Klopapierrollen oder

Gläschen – für die Füllun-
gen hat das Bundeszent-
rum für Ernährung kulinari-
sche Vorschläge parat. Etwa
einen selbst gemachten
Gewürzkalender – verpackt
in kleinen Reagenzgläsern
mit einer kurzen Beschrei-
bung und vielleicht noch ei-
ner Rezeptidee.
Für mediterrane Mischun-
gen werden etwa frische
Küchenkräuter wie Orega-
no, Rosmarin und Thymian
gewaschen, trocken ge-
schüttelt und ohne Stiele

sehr fein gehackt. Mit Meer-
salz vermischen, abfüllen
und verschließen. Eine tolle
Gewürzmischung ist zum
Beispiel auch Bratapfelge-
würz, das auch Kuchen und
Desserts verfeinern kann.
Einfach das Mark einer Va-
nilleschote, gemahlenen
Zimt, Gewürznelken, Anis,
Muskatnuss und Karda-
mom mit braunem Zucker
vermischen. So kommt vor-
weihnachtliche Stimmung
auf.

Plätzchenmit süßen
Nummerierungen
Weniger aufwendig ist ein
Adventskalender aus sü-
ßem Gebäck. Selbst geba-
ckene Plätzchen lassen sich
gut aufbewahren und kön-
nen auch nummeriert wer-
den. Mit Ausstechformen
oder Stempeln entstehen
Adventsmotive wie Tannen-
bäumchen, Engel, Weih-
nachtsmännern und Sterne.
Aus Puderzucker und Zit-
ronensaft wird ein Guss zu-
bereitet und in eine Spritz-
tüte gefüllt. Damit werden
dann die Plätzchen von 1
bis 24 beschriftet. Sie kön-
nen dann einfach in einer
dekorativen Blechdose
überreicht werden oder in
einzelne kleine Schachteln
gepackt werden.
Zu süß? Dann nimmt man
einfach tolle Teesorten.
Teeliebhaber freuen sich
immer über außergewöhn-
liche Tees. Und Pastafans
über eine bunte Mischung
italienischer Nudelsorten,
die portionsweise in Tüt-
chen gefüllt werden können.

-mag-

Der schwebende Adventskalender wird aus Pappbechern, Wollfäden, Gummiringen
und Stoffresten gemacht. Gefüllt werden die „Türchen“ mit Botschaften, Gutschei-
nen, Süßem oder Plätzchen. Foto: DIY Academy/dpa-mag

Plätzchenrezepte für Naschkatzen

Leckere Weihnachtskekse
mit Pflaumenmusfüllung
zum Verschenken oder
selbst genießen.

Zeitaufwand (inkl. Back-
zeit) ca. 50 Minuten.
Tipp: Wer möchte, kann
300 g Mehl und 100 g Man-
delmehl nehmen um ei-

nen nussigen Geschmack
zu kreieren.
Für den Teig werden zu-
nächst Butter, Mehl, Zu-
cker, Salz und Ei zu ei-
nem festen Teig verkne-
tet. Tipp: Die Butter auf
Raumtemperatur bringen um
diesen Schritt zu erleich-
tern. Den Teig auf eine Di-
cke von ca. 1/2 cm aus-
rollen und in den ge-
wünschten Formen aus-

stechen. – Achtung! – Zu je-
dem ausgestochenen Plätz-
chen muss es ein Ge-
genstück mit Loch in der Mit-
te geben. Am besten nimmt
man hierfür zwei gleiche For-
men in unterschiedlicher
Größe (vergleiche Bild oben).
In den Ofen kommt das gan-
ze dann für circa 8 - 10 Mi-
nuten, die Plätzchen soll-
ten nur leicht bräunlich sein.
Während gebacken wird,
kann man schon in ei-
nem kleinen Topf bei nied-
rigster Stufe 30 g Butter
schmelzen und anschlie-
ßend das Pflaumenmus, Zimt
und Vanillezucker hinzu-
fügen und erhitzen. Nicht ko-
chen lassen! Das noch war-
me Mus auf die ganzen
Plätzchen streichen und die
Gegenstücke mit Loch da-
rauf legen und leicht an-
drücken.

Zutaten
Teig:
- 220 g Butter
- 400 g Mehl
- 150 g Zucker
- 1 Prise Salz
- 1 Ei
Füllung:
- 1/2 Glas Pflaumenmus
- 1/2 Teelöffel Zimt
- 1 Pck. Vanillezucker
- 30 g Butter
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Neuwied wartet aufs Christkind
NEUWIED. Während vergangenes Jahr der
Knuspermarkt abgesagt werden musste,
ist heuer ein buntes Marktgeschehen ge-
plant mit liebevoll dekorierten Hütten, in de-
nen vom 22. November bis 23. Dezember
Schönes und Leckeres verkauft wird. Es

gilt in Teilen des Marktes die 2G-Regel (ab
dem 12. Lebensjahr). Dazu wird der Be-
reich rund um den Ausschank abgetrennt.
Die Verkaufsstände werden montags bis
samstags von 10 bis 19 Uhr öffnen, sonn-
tags von 11 bis 19 Uhr.

❖Hostessen❖

Wir kaufen Wohnmobile+Wohnwagen
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INFO: 02622-6029 www.antikmarktkoblenz.de

Flohmarkt
28.11. Koblenz, Metro
Jeden Samstag Koblenz Kinopolis

Maskenpflicht

Veranstaltungen

Wohnmobile

Rolf kauft alle Wohnwagen/Wohn-
mobile, auch Bastler o. renov. be-
dürftige o. beschädigte so wie gut
erhaltene von 1950 - 2018. Zu jeder
Zeit zu erreichen auch Sa. / So., k
(0221) 2769612 und k (0177)
5088242, Fa. Camping Rolf

Wir kaufen Wohnmobile +
Wohnwagen k 03944-36160

www.wm-aw.de Fa.

Ankauf

Hallo liebe Leser/innen, kaufe von
privat alte hochwerige Pelze, Näh-
und Schreibmaschinen, Bilder, Por-
zellan, Figuren, edle Bestecke, Ta-
felsilber, Zinn, Fotokameras, antike
Kleinkunst, Uhren, Münzen,
Schmuck/Modeschmuck.MfG Herr
Hartmann, (geimpft inkl. Hygiene-
konzept) k (0174) 3201777

Achtung: suche Ritterkreuznach-
laß, zahle bis 10.000,- ¤ u. mehr.
Auch ganze Militärsammlungen v. 1.
u. 2. Weltkrieg, z.B. Orden, Urkun-
den, Wehrpaß, Uniform, Säbel,
Dolch, Helm, Fotos, Uhren, u.a.,
Barzahlung, k (0261) 401764

Biete/Suche

Ankauf: Gute Markenuhren alt u.
neu auch defekt, antike Standuhren,
Tischuhren, Gold-Schmuck-Uhren,
Uhrmacher Werkzeug, Ersatzteile,
Zubehör u.a. gesucht,k (0261)
401764

Suche Modelleisenbahn jeder
Spurbreite Z, N, H0, Spur 1, Mär-
klin, Fleischmann, Rocco, Trix, LGB
kaufe gerne auch größere Samm-
lungen.k (02631) 9549933

Verschiedenes

Glückshaar. Ihr mobiler Friseur!

Einfach anrufen und Termin verein-
baren k (0151) 11690084 oder
k (0151) 11690301

Glücksfuß - med. mobile Fußpfle-
ge ab sofort. Terminvereinbarung
möglich, k (0151) 11689887

Bekanntschaften

Witwer, 80+, fit, kein Opa Typ, jün-
ger aussehend. Wohne allein im
Westerwald bei Puderbach im eige-
nen Haus. Ich möchte die angehen-
den Feiertage nicht alleine Zuhause
sein. Ich wünsche mir eine mobile,
nette Parnterin an meiner Seite, die
die gleichen Interessen hat. Ich wür-
de mich über eine Antwort mit Tele-
fonangabe sehr freuen. Zuschriften
unter Chiffre 5312561 an Verlag für
Anzeigenblätter GmbH, Mittel-
rheinstr. 2-4, 56072 Koblenz.

Klara, Anf. 70, schlank u. jung ge-
blieben. Denken sie auch mit Schre-
cken daran, dass die Kinder sie
Weihnachten eingeladen haben, sie
aber danach wieder in ihr leeres Zu-
hause kommen. Dann ist sie wieder
da: die unerträgliche Stille, das grü-
beln über den Tod e. geliebten Men-
schen u. das Gefühl alleine zu sein!
Wenn Sie e. liebevolle Frau suchen,
komme ich Sie gerne besuchen.
Kontakt über:k (0800) 4336633,
www.2-samkeit.de

Hübsche Witwe, Anf. 60, schlank,
mag Haus- u. Gartenarbeit. Es
macht mich traurig alleine zu sein.
Du fehlst mir, um: Zusammen zu sit-
zen u. zu reden, zu kuscheln u. zu
lachen, was Gutes für uns zu ko-
chen od. gemeinsam etwas zu un-
ternehmen. Ich suche e. Mann, bis
85 J., für e. liebevolles Miteinander
u. für den ich da sein darf. Kontakt
über:k (0800) 4336633,
www.2-samkeit.de

Ich heiße Helene, bin 79 Jahre,
und nach dem Tod meines Mannes
suche ich wieder einen zuverlässi-
gen Mann, dem ich Liebe und Zärt-
lichkeit geben kann. Ich wohne hier
ganz allein, bin fit u. aktiv, habe eine
weibliche Figur, mit schöner Ober-
weite, fahre gern Auto, koche sehr
gut, bin ehrlich u. bescheiden, u.
warte auf Ihren Anruf pv k (0170)
7950816

Magdalena, 75 J., sehr gepflegt u.
jünger aussehend, mit Herz u. Hu-
mor, bin e. gute Autofahrerin u. Kö-
chin u. ordentliche Hausfrau. Sind
Sie der Mann (Alter egal) hier a. d.
Nähe, der sich auch zu jung fühlt,
um alleine zu bleiben? Möchten Sie
wieder von e. Frau liebevoll ver-
wöhnt werden u. wieder kuscheln?
Melden Sie sich, damit wir uns tref-
fen können pv k (0151) 62913879

Ich, Gertraud, 65 J., verwitwet und
kinderlos, sehe sehr gut aus, habe
eine traumhafte Figur, ich mag die
Natur, bin einfühlsam, optimistisch
u. humorvoll, wandere u. koche ger-
ne, aber die meiste Zeit bin ich
ganz allein u. fühle mich sehr ein-
sam. Bitte rufen Sie an üb. pv, Sie
dürfen auch älter sein. k (0160)
7047289

Edith, 72 J., symp. Witwe, etwas
vollbusig, hübsch u. jünger ausse-
hend, mit allen hausfraulichen Vor-
zügen, umzugsbereit u. mobil. Ich
kann u. will mich nicht an die Ein-
samkeit gewöhnen. Würde so gerne
wieder für zwei kochen. Rufen Sie
üb. pv an u. lassen Sie es uns zu-
sammen versuchen. k (0176)
45891454

Uschi, 67 J., mit klasse Figur u.
Kurven wo sie hingehören. Bin zärt-
lich, Natur-/Gartenfreundin, eine su-
per Hobbyköchin, doch ziemlich un-
glücklich ohne Partner. Habe keine
übertrieb. Ansprüche, aber Ehrlich-
keit u. Treue sind mir wichtig. Ruf üb.
pv an, denn das schönste Ge-
schenk wäre ein Weihnachten zu
zweit.k (0176) 57606003

Barbara, 71 J., mit natürlichem We-
sen u. liebevollem Herz, schlanke
Figur, schöne Oberweite. Ich möch-
te gerne einen häuslichen, boden-
ständigen Mann bis 80 J., hier aus
der Gegend kennen lernen, der wie
ich Harmonie, Zärtlichkeit u. die
Zweisamkeit vermisst (auf Wunsch
bin ich umzugswillig) pv k (0160)
97541357

Christa, 77 J., gesunde Witwe, mit
schöner weibl. Figur, gute Hausfrau
u. Köchin. Mag Musik, kl. Ausflüge
mit m. Auto, fernsehen zu zweit.
Bald ist Weihnachten u. an den Fei-
ertagen ist die Einsamkeit noch-
schlimmer. Wir könnten besinnl.
Weihnachtstage gemeinsam genie-
ßen, wenn Sie sich gleich üb. pv
melden.k (0176) 43646934

Petra, 61 J., mit schönen lg. Haa-
ren u. Top-Figur. Bin ganz natürlich,
anpassungsfähig, familiär u. sorge
gerne für ein sauberes, kuscheliges
Zuhause, in dem wir uns geborgen
fühlen. Melde Dich üb. pv, dann
können wir Weihnachten schon zus.
verbringen.k (0176) 34488463

Witwer ganz alleine, sucht liebe
Frau um die 70 J. für alles Schöne.
Schmusen, zärtlich sein und zu-
sammen leben in meinem Haus.
Anruf ab 17 Uhr k (02683) 7382

Herbst-Special für Herren: liebev.
Polinnen, hier lebend, z.B. Altenpfle-
gerinnen, su. Lebenspartner. Gratis
Info. k (06741) 934656 o. (0261)
869191, PV Beate Laux seit 1990

Stellenangebote

Chance-Alt eingesessenes Unter-
nehmen sucht ab sofort 10 moti-
vierte Kraftfahrer (m/w/d) in Vollzeit
für den Bereich Paketzustellung, FS
Kl. B, in Festanstellung. Verdienst
bis zu 3.500 EUR brutto monatlich.
Wir haben Ihr Interesse geweckt?
Dann melden Sie sich bitte in der
Zeit von 09:00 -16:00 Uhr unter k
(0151) 56883157

Wir suchen ab sofort 1 Pflege-
dienstleitung (m/w/d) in Vollzeit u. 1
stellvertr. Pflegedienstleitung (m/w/
d) in Voll- od. Teilzeit, sowie Pflege-
hilfskräfte (m/w/d) für unsere Senio-
renwohngemeinschaften. Alten- und
Krankenpflegehelfer (m/w/d) für un-
seren Pflegedienst. Wir freuen uns
auf Sie. k (02626) 9248743Pflege-
team Kleeblatt

Lust auf 3000,- Gehalt? Ausbil-
dung zum Lokführer (m/w/d) ab
03.01.22 in Koblenz. 100% Jobga-
rantie, Finanzierung über Kostenträ-
ger, Infoveranstaltung montags
15:30 Uhr, k (0261) 10045746,
bildung@dispo-tf.de,
lokführerwerden.de

Suche einige zuverlässige Kraft-
fahrer Kl.CE oder C in Festeinstel-
lung, Tagestouren. Kein Stückgut!
Bei zirka 2,600,00 ¤ plus Spesen
und Weihnachtgeld 2021 sehr ger-
ne auch Rentner. zur ständigen
Aushilfe, Transspeed-Fislake Kobl.
k (0261) 701033

Zuverlässige Reinigungskraft für
2–3 Std. wöchentlich, nach Verein-
barung, in pflegeleichtem Privat-
haushalt nach NR-Niederbieber ge-
sucht.k (02631) 969456

Ankauf

!Wir kommen vor Ort!! Achtung
! Auto für Export gesucht, zahle
Höchstpreise, kaufe alle PKW, LKW,
Busse und Geländewagen, Toyota,
Audi, VW, alle Fabrikate, Diesel, und
Benziner auch mit allen Schäden,
TÜV, KM-Leistung, kostenlose Ab-
holung und Abmeldung bis 22:00
Uhr. k (0261) 88967012 oder
Handy (01578) 8835399

!Achtung! Fahrzeuge für Export
gesucht. Barzahlung. Kaufe PKW,
Wohnmobile, Geländewagen, Bus-
se, sowie LKW, auch mit Schäden,
auch Oldtimer. Abhol- & Abmelde-
service. k (06431) 2830912 od.
(0151) 11111219

Ankauf von gebrauchten Fahr-
zeugen aller Art zu fairen Preisen,
egal ob hoher KM-Stand, kein TÜV,
Motor- od. Getriebeschaden. Jeder-
zeit erreichbar: k (0176) 71852628
(auch per Whatsapp)

Aktion: Wir kaufen Ihr Auto, egal
ob Motorschaden, hohe KM, kein
TÜV oder sonstige Mängel. Wir wür-
den uns über Ihren Anruf freuen. k
(0163) 7940925

Ab Bj. 79: Ankauf von Autos für
den Export. Fast alle Typen, Gelän-
dewagen, Wohnmobil, Unfallwagen,
Motorschaden etc. HD-Automobile,
(06431) 4930203, (0176) 70278032

1 A ATC, Ankauf aller PKW, auch
Unfall/Motorschaden + hohe Kilo-
meter, zahle bar.k (0173) 2302267
od.k (02631) 4579960

Mercedes

B 200 Sports Tourer Automatik,
100 KW (136 PS), 98 TKM, 8950,-¤,
RS-Automobile.k (0151) 15568615

E 200 CGI, Coupé, Mod. 2011, 135
KW (184 PS), 117 TKM, 12950,-¤.
RS-Automobile, k (0151) 15568615

Telefon: 0261 9281-0

ERFOLGREICHE
WERBUNG

ANRUF ENTFERNT!
IST NUR EIN

Grundkurse (WTP 1):

So. 16.01.22 15:00 Uhr

Mi. 19.01.22 20:30 Uhr

Aufbaukurse (WTP 2):

Fr. 14.01.22 20:00 Uhr

Sa. 15.01.22 18:30 Uhr

Neue Tanzkurse für Paare:

Marktstr. 51 - 56564 Neuwied 02631-31020 / www.daumas.de

Discofox Einsteiger:

So. 23.01.22 18:00 Uhr

Crash-Hochzeitskurse:

Sa. 05.03.22 16:00 Uhr

Sa. 02.04.22 16:00 Uhr

Sa. 07.05.22 16:00 Uhr

DEIN-MODETREND.de

mintgen
MAYEN . MENDIG . NEUWIED

Neuwied . Engerser Str. 27 . 02631.9558751
Mendig . Teichwiese 19 . 02652.3715
Mayen . Marktstr. 16 . 02651.7042377

Petra Eichhorn

Mittelstraße 20
Neuwied

Telefon:
02631/23031
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