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Was gibt’s Neues,
was ist Trend?

Die Weihnachtszeit kommt mit ganz großen Schritten!
Der Zeit der Besinnlichkeit geht viel Vorbereitungsstress
voraus. In dieser Ausgabe der ZWP wollen wir Ihnen ein
paar Tipps und Tricks für eine optimale Adventsvorberei-
tung geben, in der kommenden Ausgabe stellen wir Ihnen
dann exquisite Geschenkideen – vorwiegend zum Bestellen
– vor. Auch wenn das Wetter im Monat November nicht zu
mentalen Höhenflügen einlädt, lassen Sie sich inspirieren!
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Vorweihnachtliche Düfte in der Praxis

Mit wenig Aufwand können Sie Ihre Praxis in vorweihnachtlichen Duft
hüllen. Erhitzen Sie in einem Topf einen Liter Wasser zusammen mit 
5 bis 6 Zimtstangen, 4 Lorbeerblättern, einer Hand voll ganzer Nelken,
einer Zitrone in Scheiben, einer Orange in Scheiben. Lassen Sie alles
aufkochen und stellen Sie in den Anmeldebereich sowie ins Wartezim-
mer Schüsseln mit dem heißen Sud. Bei Bedarf kann der Sud wieder
erhitzt werden und entfaltet erneut sein Aroma.

Deko-Ideen für den Advent

Lichterglanz und der Duft von Tannengrün wird bald
wieder die heimischen Wohnstuben in weihnachtliche
Atmosphäre tauchen. Ende November beginnen die
weihnachtlichen Vorbereitungen mit dem ersten
Schmücken der eigenen vier Wände. Der Adventskranz
wird aufgestellt, Lichterbögen ins Fenster gestellt und
Tannengrün aus dem Wald geholt. Deko-Ideen für jeden

Geschmack, ob rustikal, modern oder schlicht, gibt es
beim IMPRESSIONEN Versand in Wedel. Beispielsweise
kann man dort Stuhlhussen für weihnachtliches Flair
bestellen. Flexibel einsetzbar, nicht nur zur Adventszeit,
ist das Kerzenhalter-Tablett, dass nach eigenen Wün-
schen dekoriert werden kann. Weitere festliche Deko-
Artikel gibt es unter:  www.impressionen.de.
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Gemütliche Stunden
beim Tee

Bei den Ostfriesen ist das Teetrinken
nicht nur eine tägliche Zeremonie, es ist
auch Ausdruck für ihre Gastfreundschaft
und dient ihnen zur Findung von Ruhe
und Erholung. In Ostfriesland ist es Sitte,
dass mindestens zweimal pro Tag Tee
getrunken wird und zwar um 10–11 Uhr
vormittags und um 15–16 Uhr nachmit-
tags. Zu jeder Teepause gehören drei
Tassen Tee: „Dree is Ostfreesenrecht“,
wie der Ostfriese sagt. Echte Ostfriesen
rühren den Tee nicht, bevor sie ihn trin-
ken, sondern trinken von der weichen
Sahne über den herben Tee zum süßen
Kluntje. Ist die Teekanne halb leer, darf
noch einmal kochendes Wasser nachge-
gossen und bei Bedarf auch Tee zugege-
ben werden.
In den Dünen von Norderney und vielen
anderen Inseln der deutschen Nordsee
stehen Sanddornsträucher. Die Sand-
dornfrucht ist kaum bekannt, wird aber

in Deutschland immer beliebter. Die
Früchte des Sanddorns haben viel Vita-
min C. So decken schon zwei Teelöffel
Sanddorn-Vollfrucht die empfohlene Vi-
tamin-C-Tagesdosis. 
Dazu ist sie, verarbeitet zu Konfitüre, Ge-
lee oder als Zutat für Tee, nicht nur ge-
sund, sondern auch schmackhaft. Früch-

tetee mit echten Sanddornbeeren, Hibis-
kusblüten, Hagebuttenschalen und Ap-
felstücken zeichnet sich durch seinen
herb-fruchtigen und etwas säuerlichen
Geschmack aus und ist ebenso wie viele
andere Produkte aus ostfriesischen
Sanddornbeeren erhältlich im Online-
Shop von www.ostfriesentee.de.

Advent macht Lust aufs Backen und
Naschen: Zimtsterne

Zutaten: 250 Gramm Zucker, vier Eiweiß, 250 Gramm ge-
riebene Mandeln, ein TL Zimt, Saft und geriebene Schale
einer Zitrone, 50 Gramm Kartoffelstärke
Zubereitung: Zucker und drei von vier Eiweiß gut ver-
rühren. Die geriebenen Mandeln, den Zimt, den Zitro-
nensaft und das Kartoffelmehl zu einer Masse kneten und

ca. 30 Minuten ruhen lassen. Den Teig auf Zucker etwa 
0,5 cm dick ausrollen, Sterne ausstechen, auf ein vorge-
fettetes Blech legen und glasieren. Sterne für ein bis zwei
Stunden trocknen lassen, danach im vorgewärmten
Backofen bei 180 Grad Hitze ca. 15 Minuten backen.
Glasur: Ein Eiweiß mit Staubzucker und einem Teelöffel
Zitronensaft zu einer glatten, dickflüssigen Masse
rühren.

Kokos-Konfekt
Zutaten: 200 Gramm Butter, 200 Gramm weiße Schokolade, 200
Gramm Kokosflocken, zwei EL Rum oder Arrak, ca. 200 Gramm
Puderzucker.
Zubereitung: Butter leicht erhitzen und schaumig rühren. Tropfen-
weise Rum unterrühren. Die Schokolade im warmen Wasserbad
schmelzen und abgekühlt zusammen mit den Kokosflocken unter
die Butter rühren. Zuletzt den gesiebten Puderzucker unterkneten
bis die Masse etwas fest und gut formbar ist. Kleine Kugeln kneten
und in Kokosraspeln wälzen. Im Kühlschrank fest werden lassen. 

… und wem unsere vorweihnachtliche Trend-Seite zu Dekorations-
ideen, Rezepten und Naschwerk noch nicht ausreicht, empfehlen wir
die Weihnachts CD-ROM: Sie finden die Geschichte, aktuelle Infor-
mationen, wie Termine und Veranstaltungstipps zu 70 der schönsten
deutschen Weihnachtsmärkte. Sie erfahren alles über Ursprünge,
Legenden, Sinn und Bedeutung der Bräuche und Traditionen zur
Weihnachtszeit. Weiterhin alles über Nussknacker, Schwibbogen,
Räuchermännchen, Weihnachtspyramide, Weihnachtsbaum, Ad-
ventskranz, Christbaumspitzen und den restlichen Weihnachts-
schmuck. Rezeptideen für festliche Gerichte und winterliche Ge-
tränke. Lesen Sie über das Musizieren zur Weihnachtszeit und
drucken Sie sich die Texte zu 40 Weihnachtsliedern aus. 150 Bilder
mit Impressionen und Stimmungen der zauberhaften Welt von Weih-
nachten in Form einer automatischen Diaschau runden diese CD ab
und Sie umhüllt endgültig der Weihnachtszauber.
Bestellung unter: www.open-eye-publishing.com.


