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Welcome to the „Eulenhaus“!

T

he region is multifaceted and offers a variety of possibilities. On the one hand there is the beautiful and
diverse nature of the countryside and on the other you can
easily reach the vibrant and cosmopolitan city of Berlin.
This region surprises with several opportunities: the picturesque landscape with some beautiful lakes, historic discoveries, the best conditions to recreate and be active, inviting hospitality and cultural places of interest. The region
captivates with its diversity and offers a huge amount of
exciting leisure activities, possibilities to relax and cultural
events. Enjoy this lovely region. The more the merrier –
but even a short visit feels like a revitalizing vacation. The
region is a surprising beauty spot right next to Berlin – pleasant, charming, refreshingly recreational and intriguing.

Herzlich Willkommen, liebe Gäste!

M

it den tages-touren-tipps, kurz ttt genannt,
möchten wir Ihnen immer aktuelle Hinweise für
Ausflüge, Wanderungen und Veranstaltungen in der Region geben sowie einige Anregungen für einen angenehmen
Aufenthalt im Eulenhaus bieten.

Nah zur Hauptstadt, fernab von Hektik

Unsere Region ist eine Erlebnislandschaft direkt vor den
Toren der Metropole Berlin. Sie ist facettenreich und voller
Leben. Auf der einen Seite lockt die zauberhafte und abwechslungsreiche Natur, auf der anderen Seite das weltoffene Berlin, das in unmittelbarer Nachbarschaft problemlos
und auf kurzen Wegen zu erreichen ist. Unsere Region
hat Einiges zu bieten: eine idyllisch seenreiche Landschaft,
historische Entdeckungen, beste Bedingungen zum aktiven
Erholen, einladende Gastlichkeit und kulturelle Attraktionen. Mehr entdecken, mehr erleben ─ schon eine Kurzvisite fühlt sich an wie ein erfrischender kleiner Urlaub.

www.fewo-bei-berlin.de/ttt • Brandeburg entdecken und Berlin erleben!

Weihnachtsbräuche aus aller Welt

D

er französische Weihnachtsmann heißt Père Noël.
Anders als der amerikanische Santa
Claus tritt er nicht in Jacken und
Hosen auf, sondern trägt ein langes,
rotes Gewand mit Zipfelmütze.
Seine Geschenke trägt er nicht in
einem Sack, sondern in einer hotte
(Korb) auf dem Rücken, ähnlich
wie bei der Weinlese.

A

n Heiligabend (Christmas
Eve) in England werden die
Geschenke durch den Weihnachtsmann (Father Christmas)
unter den Weihnachtsbaum gelegt. Am Weihnachtstag (Christmas Day) kommen Familien
und manchmal auch Freunde zu
einem traditionellen Weihnachtsmahl zusammen. Viele Briten
verfolgen auch heute noch die jährliche Weihnachtsansprache
der Königin. Eine der meist gehörten Radiosendungen ist die
seit Jahrzehnten live übertragene nachmittägliche Feier der »Nine
Lessons and Carols« aus dem King‘s College, Cambridge.
ie schwedische Weihnachtszeit beginnt mit dem Ersten
Advent. Das Fest der heiligen Lucia am 13. Dezember
ist die Hauptfestivität vor Weihnachten. Wie in anderen nordischen Ländern bringt der Weihnachtsmann die Geschenke an
Heiligabend, weshalb Weihnachten für die Schweden schon am
24. Dezember beginnt. Wie überall steht auch in Schweden das
Essen im Mittelpunkt: Fast jede Familie feiert mit einem weihnachtlichen Smörgåsbord, dem Julbord mit dem besonderen
Weihnachtsschinken (julskinka). Das Julbord ist aber auch schon
in der Adventszeit ein beliebtes Essen, das in vielen Restaurants
bestellt werden kann. Beliebte Süßigkeiten sind Toffee, Knäck
oder Schokolade. Eine skandinavische Spezialität ist der Glögg,
eine Art Glühwein mit Mandeln und Beeren, der in kleinen
Bechern serviert wird.
Seit vorchristlicher Zeit
gehört der Julbock in
Skandinavien traditionell
zur Weihnachtszeit. In
Schweden brachte er bis
ins 19. Jh. die Geschenke. Heute ist dafür Jultomte - der Weihnachtsmann - zuständig.

D

Erlebnis - Kreativität

Patchwork und Quilts
von Martina Ehlers
Zuerst hat sie gestrickt, anfangs für sich, dann für Freunde und Bekannte. Als Stricksachen nicht mehr „in“ waren,
entdeckte Martina Ehlers in einer Quiltausstellung im Hamburger Michel eine mögliche Alternative. „Ich dachte mir: Das
kannst du auch“. Inzwischen ist aus dem Hobby viel mehr
geworden, sie ist dem Patchworkfieber verfallen.
www.martina-ehlers.de
Grafiken von Kristin Becker
Die junge Künstlerin schafft mit
ihren Bildern eine wundervolle
Harmonie von Phantasie und
Wirklichkeit.
www.art-meta.net
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L

ängst vorbei sind die Zeiten, in
denen der Fächer als „Zepter der Fächer
Modeaccessoire
Frau“ galt und in denen die Damen
von Welt ihren Fächer zückten, wenn & Flirtcode
ihnen zu heiß war - egal ob nun von
der Sonne oder vom herannahenden
Liebhaber. Elegant, geheimnisvoll
und verführerisch, der Fächer war
Accessoire, Flirtcode und Fassade. Krawatten
Mit Stil,Stolz,
n der Krawatte vollendet
Eleganz und
sich das „Gesamtkunstwerk
Knotenindividualität
Mann“! Die Krawatte ist schließlich das einzige originär männliche
Accessoire. Das liebevoll bebilderte Buch hält sowohl für die Dame
als auch für den Herren einiges bereit. Lassen Sie sich
überraschen. Interesse? Fragen Sie die Wirtin.

In der Hand geha
ltene Fächer finde
dem 16. Jahrhunde
n sich in Europa
ab
rt. In Trachten
büchern und Portr
der Zeit sind Fäch
äts
er vor allem für
Italien dokumen
darunter der
Fahnenfächer
tiert,
(in Form eines
Fähnchens am
starren
Stiel) als vene
zianische Sond
aber auch Fede
erfor
rbüsche und Faltf
m,
ächer.
Die Flächigkeit
der meisten Fäch
erarten lud zu
tiver Gestaltun
dekorag ein. Die Stäbe
durchbrochen
wurden gesch
oder vergoldet.
nitzt,
Die Blätter von
chern wurden
Faltf
kunstvoll bemalt.
äHäufige Motive
altgriechische Lege
waren
nden, Bibel-, Schä
nen, Chinoiser
fer- und Hafensze
ien und zeitgenös
sische Sujets. Vor
ab dem späten
allem
18. Jahrhundert
wurden aktuelle
nisse dargestellt,
Ereig
vom 1700. Jahre
stag des Ausbruch
Vesuvs über den
s des
Flug der Montgolfi
sischen Revolutio
ère bis zur Fran
zön.
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