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Liebe Leserinnen und Leser, 
sehr geehrte Mitglieder,
beginnen wir mit etwas Erfreulichem: Unser 75-jähriges Jubiläum haben wir Ende  
August 2022 gemeinsam mit vielen unserer Mitglieder gefeiert. Es war ein schönes 
Fest! Lesen Sie dazu auch den entsprechenden Artikel mit vielen Fotos.

Aber nun zum Thema, das uns alle berührt: Wer hätte gedacht, dass es neben Co-
rona bald eine weitere tiefgreifende Krise geben könnte? Krieg in Europa war doch 
eigentlich undenkbar. Die Folgen des Ukrainekriegs treffen uns alle! Unsere Mitglie-
der sind durch erheblich höhere Heizkosten bereits jetzt betroffen. Die sogenannten 
Nebenkosten sind explodiert. Wir haben insbesondere alle Mitglieder in Häusern mit 
Zentralheizungsanlagen mehrfach angeschrieben und auf die Folgen und Möglich- 
keiten hingewiesen. Unsere Bitte: Prüfen Sie Ihren Anspruch auf Wohngeld.

Sollten Sie persönlich ein finanzielles Problem haben, das durch diese Krise entstan-
den ist, dann wenden Sie sich an uns. Wir finden zusammen eine Lösung.

Trotz allem: Ich wünsche Ihnen ein friedliches Weihnachtsfest und ein gutes Jahr 2023. 
Bleiben Sie gesund!

Ihr Frank Nieburg
Vorstandsvorsitzender  

SIEDLUNGSWERK FULDA GEWINNSPIEL

Bei unserem Kreuzworträtsel haben 
Sie die Chance, tolle Preise zu 
gewinnen. Unter allen Einsendern  
mit dem richtigen Lösungswort ver- 
losen wir eine Philips Senseo Select  
Kaffeepadmaschine als ersten Preis, 
ein Clatronic Raclette als zweiten 
Preis und eine Hama Power Pack 
Supreme Powerbank als dritten 
Preis.

Schicken Sie die richtige Lösung per 
E-Mail unter dem Stichwort „Rätsel“ 
an sjost@siedlungswerk-fulda.de oder 
per Post an Siedlungswerk Fulda eG, 
Heinrichstraße 39, 36037 Fulda. 

Einsendeschluss ist der  
31. Januar 2023.

Mitmachen und gewinnen!

1 2 3 4 5 6 7

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

Vorrats-
ver-
walter

Land-
raubtier

See in
Schott-
land
(Loch ...)

minder-
wertige
Nach-
ahmung

fein-
körniges 
Stärke-
mehl

Figur bei
Shake-
speare

Zier-
pflanze

asiati-
scher
Bambus-
bär

an
jener
Stelle

wert-
loses
Zeug

An-
sehen,
Geltung

Lobrede
zur
Zahlung
auf-
fordern

ein
Schiff
stürmen

linker
Neben-
fluss der
Fulda

span.
Stadt in
Anda-
lusien

in Falten
legen,
krausen

auf-
geregt,
reizbar

duldsam

Verbin-
dungs-
stelle,
Ritze

tourist.
Hotel-
anlage
(engl.)

Musik:
Übungs-
stück
(franz.)

griechi-
scher
Meer-
gott

norweg.
Polar-
forscher
(Fridtjof)

Leid
lindern,
beru-
higen

kleines
marder-
artiges
Raubtier

Scheitel-
punkt

latei-
nisch:
Erde,
Land

Edelgas Gedicht-
zeile

selten,
knapp

Fluss
zur
Donau

Sohn
des Aga-
memnon

franz.
männ-
licher
Artikel

Gefäng-
nis (ugs.)

Artisten-,
Sport-
fahrzeug

spanisch:
Hurra!,
Los!, Auf!

ab-
sondern,
lösen

1

2

6

5

4

3

7



Wenn man an die Weihnachtszeit denkt, hat man gleich viele Düfte in der Nase.  
Glühwein und Punsch, frisch gebackene Plätzchen oder der Festtagsbraten  
verbreiten ihren wohligen Geruch in der Wohnung und stimmen auf Weihnachten ein. 
Aber welche Gewürze sorgen für diesen speziellen Duft? 

Das klassi-
sche Win-
tergewürz: 
Nelken
Die Gewürznelke gehört zu der Fa-
milie der Myrtengewächse und ist vor 
allem durch ihren charakteristischen 
Geruch bekannt. Sie wird im getrock-
neten Zustand verwendet und erfreut 
sich besonders aufgrund ihrer vielsei-
tigen Einsatzmöglichkeiten in der Kü-
che großer Beliebtheit. Hier verleiht 
sie – vorsichtig dosiert – Marinaden, 
Saucen, Fleisch- und Fischgerichten, 
Lebkuchen oder auch Glühwein eine 
fein-würzige Note.  

Die ätherischen Öle der Nelke wirken 
schmerzstillend und desinfizierend, 
weshalb sie, im Mund zerkaut, eine 
kurzzeitige Hilfe gegen Zahnschmer-
zen darstellt. Wer den Duft beson-
ders schätzt, kann eine Orange mit 
Nelken spicken und sie dann an ei-
nen trockenen Platz in der Wohnung 
legen. Schnell verbreitet sich so eine 
weihnachtliche Atmosphäre. 

Süße 
Verlockung: 
Zimt
Das Gewürz besteht aus 
der fein abgeschälten Rinde des 
Zimtbaums, welche sich beim 
Trocknen zu der bekannten Form 
der Zimtstange zusammenrollt. Zimt 
gibt einen süßlichen Duft ab und 
ist hierzulande vor allem als Zusatz 
bei Heißgetränken, Süßspeisen 
und Gebäck beliebt. Ihm wird eine 
antibakterielle, aphrodisierende und 
wärmende Wirkung nachgesagt.  

Man unterscheidet übrigens zwei 
Sorten von Zimt: Zum einen gibt 
es den edlen und hochwertigen 
Ceylon-Zimt, dieser wird vorwie-
gend auf Sri Lanka angebaut. Zum 
anderen gibt es den Cassia-Zimt, 
der weniger fein-würzig, dafür aber 
auch deutlich günstiger ist. Diese 
Sorte dominiert in den deutschen 
Haushalten, ist aber streng genom-
men gar kein echter Zimt, sondern 
eine eigene Gewürzart. 

Das gewisse 
Extra im 
Lebkuchen: 
Kardamom
Kardamom gehört zu den ältesten 
und teuersten Gewürzen der Welt. 
Beduinen verfeinerten mit Karda-
momkapseln den Geschmack ihres 
Kaffees, eine Tradition, die auch 
heute noch vielerorts praktiziert 
wird.  

Hierzulande findet Kardamom 
hauptsächlich in Lebkuchen und 
Spekulatius Verwendung, aber auch 
in manchen Likören, Schokoladen-
sorten oder sogar Wurst. Mund- und 
Knoblauchgeruch sollen durch das 
Kauen von Kardamom weichen, au-
ßerdem ist er für seine verdauungs-
fördernde, krampflösende Wirkung 
bekannt und daher Bestandteil vieler 
Magen-Darm-Medikamente.   

Weihnachtliche Duftwelten: 

Wissenswertes über 
Nelken und Co.

RATGEBER WOHNEN UND LEBEN
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Gehören Sie auch zu den Menschen, die durch den Tag hetzen? Ein Termin  
jagt den nächsten, wir versuchen, mehrere Aufgaben gleichzeitig zu erledigen, um 
Zeit zu sparen und Job, Familie und Haushalt unter einen Hut zu bekommen.  
Doch warum diktiert die Uhr unseren Alltag? Wer hat die Zeit erfunden und warum? 
Und vor allem: Wie bekommt man mehr davon?

Unser Alltag ist durchstrukturiert: Die 
Arbeit, ein Zahnarzttermin, ein Tref-
fen mit Freunden, das Essen mit der 
Familie – alles ist auf feste Uhrzeiten 
terminiert. Selbst die Nachrichten 
beginnen immer pünktlich um 20 Uhr. 
Diese Struktur bringt Sicherheit, lässt 
uns die vielfältigen Aufgaben des 
Tages bewältigen und macht ein Zu-
sammenleben in größeren Gemein-
schaften erst möglich. Sie kann uns 
aber auch einengen, vor allem, wenn 
der Takt zu straff wird und wir ständig 
das Gefühl haben, die Zeit laufe uns 
davon. Wie abhängig wir von der Zeit 
sind, merken wir, wenn wir Uhr oder 
Handy einmal vergessen haben oder 
aber der Wechsel von Sommer- und 
Winterzeit unsere „innere Uhr“ völlig 
aus dem Takt bringt. Bei aller Mess-
barkeit ist das Empfinden von Zeit 
jedoch immer subjektiv. Sind wir mit 
der Familie zusammen, geht sie viel 
zu schnell vorbei. Warten wir hinge-
gen auf einen Termin oder den Zug, 
werden Sekunden zu Minuten. Das 
liegt daran, dass unser innerer Takt 
von äußeren Ereignissen und auch 
der Stimmung bestimmt wird.

Die Erfindung der Zeit
Ja, das gab es: ein Leben ohne Uhr-
zeit. Ganz ohne Orientierung lebten 
die Menschen aber auch damals 
nicht. Die Sonne bestimmte den 
Rhythmus von Tag und Nacht und 
gab zusammen mit dem Mond auch 

den Takt für größere Zeitabschnitte 
vor. So wurde beispielsweise von 
Neumond zu Neumond oder von 
Sonnenwende zu Sonnenwende 
gezählt. Pünktlichkeit in unserem 
heutigen Verständnis existierte aber 
natürlich nicht, Geduld war gefragt. 
Doch je mehr Menschen in den im-
mer größer werdenden Siedlungen 
zusammenlebten, desto stärker 
wuchs der Bedarf an Abstimmung. 
Die Menschen in sonnenreichen 
Gegenden wie im antiken Griechen-
land hatten dabei schon bessere 
Möglichkeiten als die im 
wolkigen Deutschland 
– sie konnten sich 
nach dem Stand 
der Sonne und den 
Schatten richten. 
So entstanden die 
ersten Zeitmesser 
in Form von Sonnen-
uhren im 3. Jahrtausend 
v. Chr. in Ägypten und 
Babylonien. Den Babyloniern 
verdanken wir auch die Eintei-
lung in Stunden, Minuten und 
Sekunden, die auf deren 
Sexagesimalsystem mit 
der Grundzahl 60 
basieren. Da sich 
Sonnenuhren aber 
nur für die Bestim-
mung der Stunden 
eigneten, waren 
weitere Zeitmesser 

gefragt. So wurden bald Sand- und 
Wasseruhren für die Minutenzählung 
verwendet. 

Von der Räder- zur Atomuhr
Sonnenuhren hatten jedoch einen 
gravierenden Nachteil: Sie waren 
weder bei Bewölkung noch bei Dun-
kelheit einsetzbar. Doch erst Ende 
des 13. Jahrhunderts entstanden 
die ersten an Kirchtürmen befestig-
ten Räderuhren, die mit Gewichten 
angetrieben wurden und jeden Tag 
nachgestellt werden mussten. Ab 

dem 14. Jahrhundert wur-
den zunehmend öffent-

liche Uhren in den 
Städten installiert, 
hundert Jahre später 
entstanden Stand- 
und Tischuhren. 

Mit dem Aufkommen 
der modernen Natur-

wissenschaften wurden 
immer feinere Zeitmaße 

nötig, Zehntel-, Hundertstel-, 
Tausendstelsekunden wurden 

bestimmt. Im frühen 20. Jahr-
hundert stand dann jedem 

Menschen sein eigener 
Zeitmesser zur Verfü-

gung – die Armband-
uhr. Am 6. Dezember 
1946 schließlich 
wurde mit der ersten 
Atomuhr die genau-
este Uhr der Welt 

Kommen Sie nicht aus dem Takt  

Wie die Zeit 
unseren Alltag beherrscht

TITELTHEMA
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präsentiert, weltweit gibt es davon 
inzwischen über 260.

Rasante Beschleunigung
Heute hat so gut wie keiner mehr 
Zeit. In den letzten Jahrzehnten ha-
ben die Prozesse der Arbeitswelt 
enorm an Geschwindigkeit zuge-
nommen. Wir verschicken keine 
Briefe mehr, sondern E-Mails, die in 
wenigen Sekunden ihr Ziel erreichen 
und ebenso schnell mit ihrer Antwort 
wieder bei uns landen. Pro Sekunde 
werden etwa 3,7 Millionen Mails 
verschickt! Informationen sind dank 
Google und Co. sofort verfügbar, mit 
Tablet und Smartphone sind wir über-
all und immer erreichbar und auf dem 
Laufenden. 

Doch diese globale Vernetzung hat 
auch ihre Schattenseiten. Alles muss 
immer schneller gehen, auch in der 
Freizeit werden noch E-Mails ge-
checkt und wie viel Zeit wir uns für 
Aufgaben nehmen können, liegt zu-
nehmend weniger in unseren eigenen 
Händen. Entsprechend oft fällt der 
gestresste Blick auf die Uhr. Im Pri-
vatleben setzt sich der Zeitdruck fort: 
Auch hier sind wir dank modernster 
Kommunikationstechnologie rund 
um die Uhr für Familie und Freunde 
erreichbar, immer mehr verlockende 
Freizeitangebote buhlen um unsere 
Gunst und auch im Internet kann man 
ganz wunderbar die Zeit vergessen. 

Kein Wunder, dass inzwischen Men-
schen ihr Geld damit verdienen, an-
deren ein besseres Zeitmanagement 
beizubringen.  

Wie bekomme ich mehr Zeit?
Wer nicht gleich ein teures Seminar 
besuchen möchte, kann mit ein paar 
einfachen Tricks versuchen, seine 
Zeit optimaler zu nutzen und sich et-
was Freiraum im Alltag zu schaffen. 
Dazu heißt es: sinnvoll planen, Priori-
täten setzen und Zeitverschwendung 
vermeiden. Zunächst erfasst man 
eine Woche lang in einem Zeitpro-
tokoll alle beruflichen und privaten 
Tätigkeiten mit genauen Zeitangaben. 
So erhält man einen Überblick, wo-
für man künftig weniger oder auch 
mehr Zeit aufbringen möchte. Auf 
dieser Basis erstellt man dann seine 
Zeitplanung in einem Organizer oder 
entsprechenden Handy- oder PC-
Programmen. Für jeden Tag wird 
festgehalten, was auf jeden Fall 
erledigt werden muss, was weniger 
wichtig ist und was noch warten 
kann. Erledigtes hakt man ab, Uner-
ledigtes wird in die Planung für den 
nächsten Tag übernommen. Auf die 
gleiche Weise plant man auch grö-
ßere Zeitabschnitte, um die wesent-
lichen Ziele nicht aus den Augen zu 
verlieren. Nach und nach bekommt 
man so ein besseres Gespür für die 
Einteilung der Zeit und kann die Pla-
nung immer effizienter gestalten. 

Der Sinn für Prioritäten lässt sich mit 
dem Eisenhower-Prinzip schärfen. 
Aufgaben werden hierbei in vier 
Gruppen eingeteilt: wichtig und eilig, 
wichtig und nicht eilig, unwichtig und 
eilig sowie unwichtig und nicht eilig. 
Die letzte Gruppe landet im Papier-
korb, die vorletzte wird an andere 
delegiert, die zweite Gruppe wird in 
die eigene Zeitplanung übernommen 
und die erste sofort erledigt. Mit ein 
bisschen Training lernt man so recht 
schnell, Wesentliches besser von 
Unwesentlichem zu unterscheiden. 
Neben einer guten Planung und dem 
Handeln nach Prioritäten ist das Mi-
nimieren von Zeitverschwendung der 
dritte grundlegende Punkt. 

Auch hier muss man sich zunächst 
selbst ehrlich analysieren: Sind die 
eigenen Abläufe gut organisiert? 
Kann man auch mal „Nein“ sagen? 
Verliert man bei Tagträumen oder 
dem Plausch mit den Kollegen viel 
Zeit? Hat man Zeiträuber erst einmal 
erkannt, kann man sie nach und nach 
beseitigen. 

Weitere Infos finden Sie beispiels-
weise unter www.wissen.de,  
www.zeit.de/karriere/2012-08/zeit-
management-stress oder 
www.zeitzuleben.de/2021-was-ist- 
zeitmanagement.
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Shepherd’s Pie

RATGEBER WOHNEN UND LEBEN

LECKERES ENTDECKEN

Wenn es draußen kalt und nass ist, braucht der Mensch 
reichhaltiges, warmes Essen. Das wissen die irischen 
Schäfer schon lange. Sie erfanden daher den Shepherd´s 
Pie. Er schmeckt tatsächlich besonders lecker, wenn Sie 
ihn sich nach einiger Zeit an der frischen Luft gönnen. 

So geht’s:
Kartoffeln schälen, kochen und mit etwas gekochter Milch zu einem 
Kartoffelbrei zerdrücken. Die Zwiebeln hacken und in Butter dünsten, 
Hackfleisch mitbraten und mit Salz, Pfeffer, Majoran und Thymian 
würzen. Tomaten mit Saft hinzufügen und mehrere Minuten aufko-
chen, dann beiseitestellen.

Champignons in Streifen schneiden und in etwas Butter dünsten,  
Petersilie unterziehen und mit Pfeffer, Salz, Sahne und Worcester-
sauce abschmecken.

Eine Auflaufform mit Butter einfetten. Die Fleischmasse in die Form 
geben, Champignons darüber verteilen und den Kartoffelbrei darauf 
verteilen. Mit Butterflöckchen belegen und in den auf 200 Grad vor-
geheizten Backofen schieben. Zehn Minuten bei 200 Grad backen, 
dann noch fünf Minuten bei Oberhitze überkrusten lassen.

Guten Appetit!

Zutaten:
■ 1 kg Kartoffeln
■ etwas Milch
■ 500 g Rinder-Hackfleisch
■ 1 große Zwiebel
■ 1 Dose geschälte Tomaten (ca. 400 g)
■ 200 g Champignons
■ 50 g Butter
■ Worcestersauce
■ 1 EL Sahne
■ 1 TL Petersilie
■ Majoran und Thymian
■ Salz und Pfeffer

Lebenslustige leben länger

Amerikanische Wissenschaftler sehen einen Zusammenhang zwischen der  
Lebenseinstellung und der Lebenszeit. Sie untersuchten das Schicksal von rund 
800 Patienten, die 30 Jahre zuvor einen zwischen Optimismus und Pessimismus 
differenzierenden Fragebogen ausgefüllt hatten. Ergebnis: Unter Berücksichti-
gung des Alters, Geschlechts und der Lebenserwartung erhöhten zehn Punkte 
mehr auf der Pessimismus-Skala das Risiko zu sterben um 19 Prozent.  
Psychologen liefern hierfür vier mögliche Erklärungen:

Bedenkenträger und Miesmacher erwarten immer das  
Schlimmste und verkürzen mit dieser Haltung ihr Leben unnötig.

1. Die Schwarzseher erleben aufgrund ihrer 
Passivität mehr Negatives als Optimisten.

2. Sie halten sich nach dem Motto „Alles 
zwecklos“ weniger konsequent an medi-
zinische Verordnungen.

3. Sie sind häufiger depressiv.

4. Ihr Immunsystem funktioniert weniger gut 
als das von Optimisten.

Eine weitere Erklärung ist, dass der 
Pessimismus selbst erst die Folge 
von schädlichen Angewohnheiten 
ist, die zugleich unsere Lebenserwartung verringern. So wissen wir 
inzwischen, wie wichtig etwa viel Bewegung und frische Luft für die 
Gesundheit und für unser psychisches Wohlbefinden sind. 

Auch die Ernährung trägt viel zu unserer Gemütslage bei – zumindest 
indirekt. Denn wenn Körper und Geist ausreichend mit Vitaminen 
und Spurenelementen versorgt sind, fühlen wir uns fitter, schaffen 
mehr und haben mehr Lust, uns zu bewegen – was wiederum unsere 
Laune hebt.
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Das Wohngeld wird deutlich erhöht. Davon profitieren ab Januar 2023 zwei 
Millionen Menschen. Empfängerinnen und Empfänger bekommen als schnelle 
Hilfe einen weiteren Heizkostenzuschuss.

Aufgrund der extremen Preissteigerung denken viele Haushalte über das Einsparen von Energie 
nach. Wenn Sie allerdings Ihre Wohnung nicht mehr wie gewohnt beheizen, besteht die Gefahr der 
Schimmelbildung. Das Abdrehen der Heizung hat daher seine Grenze dort, wo unliebsame Neben-
effekte eintreten. Also gilt auch hier: mit Sorgfalt und Augenmaß sparen.

Im neuen Jahr – zum 1. Januar 2023 – steht die größte Wohngeldreform in der Geschichte 
Deutschlands an. Das neue „Wohngeld Plus“ soll dafür sorgen, dass deutlich mehr Ge-
ringentlohnte ein höheres Wohngeld erhalten: Denn der Kreis der Wohngeldberechtigten 
soll von aktuell rund 600.000 auf zwei Millionen Bürgerinnen und Bürger erweitert werden. 
Geplant sind zudem eine dauerhafte Heizkostenkomponente und eine Klimakomponente. 
Sie sollen die steigenden Energiekosten beziehungsweise die Kosten für energetische 
Gebäudesanierungen abfedern.

Um Schimmelbefall bei niedrigen 
Raumtemperaturen zu vermindern, 
empfehlen wir Ihnen die folgenden 
Tipps.

Beheizen Sie die gesamte Wohnung 
gleichmäßig. Überall die Tempe-
ratur auf beispielsweise 19 Grad 
einzustellen ist besser, als einzelne 
Räume auf 21 Grad und die übrigen 
gar nicht zu heizen.

Alle Räume sollten regelmäßig 
stoßgelüftet werden – circa drei- 
bis viermal täglich für drei bis fünf 
Minuten. Dabei geht kaum Energie 
verloren, weil die in den Wänden 
gespeicherte Wärme erhalten 
bleibt. In den Monaten Oktober bis 
April ist es nicht zu empfehlen, die 
Fenster zu kippen, um zu lüften. 

Hinweis:  

Wohngeldreform und Heizkostenzuschuss

Schimmelbildung vermeiden!

Der Luftaustausch ist zu gering, 
um die Feuchtigkeit aus dem Raum 
zu transportieren. Wenn dann die 
Lüftungszeit auch noch verlängert 
wird, kühlen die angrenzenden 
Bauteile aus und dies führt zu einer 
erhöhten Wahrscheinlichkeit, dass 
sich Schimmel bildet.

Die Raumluftfeuchtigkeit sollte mit 
einem Thermohygrometer überprüft 
werden. Je kälter die Außenluft ist, 
desto niedriger sollte die Raumluft-
feuchtigkeit sein. Bei Außentempera-
turen unter fünf Grad ist eine Raum-
luftfeuchtigkeit unter fünfzig Prozent 
notwendig, um Schimmelpilzbildung 
zu vermeiden.

Nach dem Duschen sollte Spritz-
wasser sofort von den Fliesen und 
elastischen Fugen entfernt werden.

Wenn es möglich ist, sollte Wäsche 
in Trockenräumen, Trockenkellern 
oder draußen getrocknet werden. 
Sollte das nicht möglich sein, ist es 
besser, die Wäsche im Wohnzimmer 
statt im Schlafzimmer oder im Bad 
zu trocknen.

Außenwände und insbesondere 
Außenecken sollten möglichst 
frei und gut belüftet bleiben. Falls 
Möbel nicht anders gestellt werden 
können, ist ein Abstand zur Wand 
von möglichst zehn Zentimetern 
sinnvoll. Auch kleine Gegenstände in 
Raumecken oder Vorhänge vor den 
Außenwänden können zu Schimmel-
pilzbefall führen. An Außenwänden 
hängende Bilder sollten ebenfalls mit 
Abstandhaltern angebracht werden.
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Am 28. August 2022 haben wir auf dem 
Gemüsemarkt in Fulda unser Jubiläumsfest 
zusammen mit zahlreichen Mitgliedern und 
weiteren Gästen gefeiert. Der Tag war gefüllt 
mit einem bunten Programm. Von Musik über 
Tanz und Zauberei bis hin zu einer Hüpfburg 
und Kinderbelustigung war für alle von Jung 
bis Alt etwas dabei. Wir danken allen, die 
dabei mitgewirkt haben, diesen sonnigen 
Sonntag zu etwas Besonderem zu machen.

SIEDLUNGSWERK FULDA AKTUELL

75 Jahre Siedlungswerk Fulda eG 

Wohnraum für die Region 
Fulda mit Fest gefeiert


