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Lustiges Gespann unterwegs

Am vergangenen Samstag konnte man in
Schneidhain ein lustiges Gespann beobachten. Vorweg schlich ein Nikolaus, dem heimlich ein Rentier folgte. Beide waren schwer
mit Taschen bepackt. Auf Anfrage hin sagte
das Rentier, das sich als Ortsvorsteherin Nicole Höltermann (ALK) entpuppte, ihm sei
es bis Weihnachten zu langweilig gewesen
und es wolle daher den Senioren eine Freude
machen. Denn zu Corona-Zeiten könne man
so gar keine schönen Fahrten unternehmen,
Weihnachtsmärkte besuchen oder zusammen einen gemütlichen Abend verbringen.
Der Nikolaus, der sonst als stellvertretender Ortsvorsteher Uwe Lampe bekannt ist,
ergänzte, dass der Ortsbeirat den Senioren
empfohlen hätte, „abzuwarten und Tee zu
trinken“. Alle, die diesem Rat folgen wollten, konnten sich melden und bekämen eben
kurz vor Nikolaus eine einmalige Tasche, geziert mit der Linde von Schneidhain, Lecke-

reien und eben ein wenig Tee. Vor allem die
selbstgemachten Plätzchen von Frau Selg
und Frau Baum wären Bestandteil. Diese
waren sonst nur beim Hüttenzauber, dem
kleinen aber feinen Weihnachtsmarkt des
Heimat- und Brauchtumsverein Schneidhain
am Kuckuckstreff zu erwerben. „Oh, die sind
wirklich gut“, lobte ein Ehepaar. Rentier
Höltermann freute sich, dass die beiden Damen sich bereiterklärt hatten, Kekse für 60
Senioren zu backen und in Tütchen hübsch
zu verpacken. Alles wurde verteilt, und besonders schön war es wieder, wie das lustige Gespann noch verriet, dass einige Senioren von ihren aufmerksamen Nachbarn
zum ‚Abwarten und Tee trinken‘ angemeldet
worden waren. „Für die war die Überraschung noch größer und teilweise war ihnen
ihre Rührung anzumerken – aber das macht
Schneidhain halt aus“, schmunzelt Höltermann.
Foto: privat

Social Business Womens Workshop
Königstein (kw) – Der Verein Social Business Women (SBW) bietet am Mittwoch,
16. Dezember von 16 bis 18 Uhr zum Jahresabschluss den kostenfreien Online-Einstiegsworkshop mit dem Thema „Ich fange
was Neues an – Potenziale nutzen und durchstarten!“ an. Dieser richtet sich an Frauen,
die wieder in den Beruf einsteigen oder sich
beruflich neu orientieren möchten. Die Teilnehmerinnen erhalten Anregungen, ihre Po-

tenziale zu erkennen, zu stärken und daraus
Fähigkeiten für die berufliche Zukunft zu entwickeln. Ziel ist es, dass am Workshopende
jede Frau ein Kompetenzprofil von sich hat
und die nächsten Schritte kennt, um in eine
zufriedenstellende berufliche Zukunft zu gehen. Anmeldungen sind ausschließlich über
die Geschäftsstelle telefonisch unter 06174968 08 68 oder per E-Mail an kontakt@social-business-women.com möglich.
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Weihnachtlicher Kuckuckstreff

Um wenigstens noch ein kleines Stück Tradition aufrechterhalten zu können, hat der
Heimat- und Brauchtumsverein Schneidhain (HBV) auch in diesem Jahr einen
Weihnachtsbaum für den Kuckuckstreff
gespendet und mit Lichtern, Kugeln und
Sternen geschmückt. So bekommt die Mitte
des Ortsteils ein wenig adventlichen Glanz,
auch wenn dort aus bekannten Gründen der
traditionelle Hüttenzauber nicht stattfinden
kann. Mit einem beleuchteten Banner davor
wünscht der Verein allen Schneidhainern
und Gästen „Frohe Weihnachten und ein
gesundes neues Jahr.“ Außerdem wurde am
Totensonntag durch den HBV ein Kranz zum
Gedenken der Toten auf dem Friedhof niedergelegt. Viele andere traditionelle Veranstaltungen wie die Schneidhainer Kerb und
der St.-Martins-Umzug mussten coronabedingt leider abgesagt werden. Foto: privat

Adventsstimmung an der BNS

Die im Jahreslauf der Bischof-NeumannSchule fest verankerten Adventsfeiern werden 2020 schmerzlich vermisst. Unter den
Rahmenbedingungen der Covid-19-Pandemie gibt es weder einen Verkauf selbst
gebackener Plätzchen noch Klassen-Weihnachtsfeiern oder ein Adventskonzert, um
nur Beispiele zu nennen. Dennoch muss die
Schulgemeinde nicht auf Adventsstimmung
verzichten.
Die Schulpastoral unter Barbara Lecht
hat viele kreative Ideen entwickelt, um die

Vorweihnachtszeit lebendig zu gestalten.
Jeden Morgen begrüßen kleine Schülergruppen die Ankommenden mit Streichermusik oder einem besonderen Impuls an
Krippe und Kreuz. Der Bistro-Verein hat
eine Weihnachtsmarkthütte organisiert und
geschmückt, in der Schüler der Schülervertretung beispielsweise ihre Nikolauskarten
verkauften (siehe Foto).
Die Schulleitung dankt dem von Eltern betriebenen Bistro-Verein für diese schöne
Idee.
Foto: privat

Gesund & Vital

– Anzeige –

Traditionelle Thaimassage Kronberg
Herbstaktion: Sparen Sie 10 €
bei allen Massagen ab 60 Min.

z. B. 60 Min. Massage jetzt nur 39 €
oder 30 Minuten Rückenmassage für 24 €
– Sie sparen 5 €.
Nur während der Aktion: 5er-Karten
(6 Massagen zum Angebotspreis von 5).
Bei 10er-Karten erhalten Sie 12 Massagen
zum Angebotspreis von 10 Massagen.
Chutima Schreiber - Frankfurter Str. 13 - 61476 Kronberg
thaimassage-kronberg.de
Tel. 06173 / 60 11 680

Kosmetische Produkte selbst herstellen – statt „Fertigprodukt“
In der Adventszeit wird so mancherorts leidenschaftlich gebastelt, gebacken, gestrickt und gewerkelt … Strohsterne, Plätzchen, Strümpfe,
Holzfiguren … diese selbstgemachten Produkte, ganz nach individueller Machart, zeigen „Hier hat sich jemand selbst verwirklicht“ und das
gibt es nirgends, ist kein Produkt von der Stange, vom Massenmarkt.
Insbesondere in der Corona-geprägten Zeit ist dieser Advent dazu angetan, neue Hobbys zu entdecken. Wer noch nach ganz persönlichen
Geschenken aus dem Bereich Körperpflege sucht, kommt in Versuchung, mal die eigene Herstellung von handgemachter Seife, die er
sonst auf Weihnachtsmärkten gekauft hat, zu probieren. In manchen
Drogeriemärkten werden sogar schon Baukästen zur heimwerklichen
Herstellung von Seife oder Peeling aus Kaffee, Kokos und mehr angeboten. Wer bei der Herstellung kosmetischer Produkte eine besondere Herausforderung sucht, besorgt sich in entsprechenden Shops
die notwendigen Zutaten, die dann nach Anleitung abgewogen, genauestens bemessen und gemischt und erhitzt werden müssen. Ein
durchaus spannendes Verfahren in der heimischen Hobbywerkstatt.
Es vertreibt dem „Selbermacher“ nicht nur die Zeit, es bedient auch
einen neuartigen Konsumentengedanken „weg von der Massenware“.
Im „Do-it-yourself-Verfahren“ (DIY) Beautyprodukte zu erstellen, mit
Rohstoffen zu hantieren, Düfte beizumengen, Tenside, Öle, haltbarmachenden Alkohol zu vermischen, mit Spatel und Tiegel gekonnt ganz
besondere, einmalige Produkte zu kreieren. Mit diesem Produktionsprozess erkennt man, ähnlich wie beim Chemiebaukasten, wie kompliziert die Herstellung von Kosmetik ist, welche Inhaltsstoffe benötigt
werden und wie diese im Miteinander bei der Anwendung auf Haut
und Haar wirken.
Im heimischen „Do-it-yourself-Verfahren“ der Beautyherstellung spielen sich modellartig die Produktionsschritte ab, die auch bei Marken-

herstellern bei der Produktion ihrer Ware im größeren Stil vonstattengehen. Beim professionellen Herstellungsprozess spielen allerdings
noch andere wichtige Aspekte eine bedeutsame Rolle: Sicherheitsprüfungen, Schutz vor Verkeimung, Bewertung der Wirksamkeit, Prüfung
der Verträglichkeit…. Alle kosmetischen „Fertigprodukte“ der Schönheitspflege, die Verbraucher im Markt finden, haben diese Kontrollen
durchlaufen und gewährleisten damit Sicherheit.
Diese Qualitätssicherungen können in der Hobbywerkstatt nicht vollends berücksichtigt werden, deshalb ist es ratsam, bei „DIY-Produktion“ von Körperpflegemitteln darauf zu achten, dass vor dem Hantieren die Hände und Finger gründlich gereinigt und die erforderlichen
Utensilien sauber sind. Die selbsterstellten Produkte sollten möglichst
im Kühlschrank aufbewahrt und rasch aufgebraucht werden.
Quelle: haut.de

