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Dieses Heft soll allen helfen.
Zuhause zu bleiben
und gesund zu bleiben.
In diesem Heft gibt es


Nachrichten und Information



Ideen zum Fit bleiben



Koch-Rezept



Ideen zum Spielen und Malen



Tipps zu Bücher/Filme oder Infos zu Leichter und einfacher Sprache

Jede Woche gibt es eine neue Seite
 Im Internet
 Mit der Post
 Oder einfach anrufen > 08121 9334 41

Für die Landkreise Ebersberg und Erding

Nachrichten und Informationen
______________________________________________________________________________________________

In Bayern muss man immer noch
• Mund-Nasen-Bedeckung tragen und
• Abstand halten
Verboten sind auch noch Groß-Veranstaltungen.
Hier kommen zu viele Menschen zusammen,
die sich nicht kennen.
Deswegen ist auch das Oktober-Fest abgesagt.
Aber seit dem 15. Juni 2020 sind
viele strenge Regeln aufgehoben worden.
Zum Beispiel:
• wir dürfen uns wieder mit bis zu 10 Menschen treffen
• alle Kinos, Theater und Konzerthallen haben wieder auf
• alle Restaurants haben wieder länger geöffnet
• die Schüler gehen fast alle wieder in die Schule
• die Kindergärten und Krippen haben ab dem 1.Juli geöffnet
• viele Reisen in Europa sind erlaubt
Auch die Werkstätten haben wieder auf.
In vielen Einrichtungen gibt es Schicht-Betrieb.
Das ist ein schweres Wort.
Das heißt:
Die Mitarbeiter wechseln sich ab.
Sie gehen eine Woche in die Arbeit und
in der nächsten Woche dürfen sie wieder Pause machen.
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Alle Regeln sollen helfen
sich gegen den Corona-Virus zu schützen.
Heute zeigen wir euch,
wie ihr euch noch
vor dieser Krankheit schützen könnt.
Wenn ihr ein Handy oder ein Tablet habt,
könnt ihr euch eine App auf dieses Gerät holen.
Ein Tablet ist ein kleiner Computer.
Die APP ist freiwillig.
Niemand muss diese APP haben.
Wenn viele Menschen diese App haben.
Dann kann sie vielen Menschen helfen.
Das ist die neue Corona-APP.
APP ist ein schwieriges Wort
Es ist ein englisches Wort.
Man spricht es so aus: Ä P P
Eine APP ist ein Programm.
Man kann es benutzen
• auf dem Handy oder auch
• auf dem Tablet
Wie diese APP geht,
wird im Internet erklärt.
Zum Beispiel hier:
https://www.br.de/nachrichten/netzwelt/corona-warn-app-kommt-dienstag-was-siewissen-muessen,S1gcwAT
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Wenn ihr noch mehr
über diese APP wissen wollt,
oder wie sie funktioniert
oder warum man sie benutzen soll
dann gibt es hier mehr Informationen:
https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/corona-warn-app
Alle Informationen auf der Seite der Bundes-Regierung
sind barrierefrei.
Das heißt:
Alle Texte gibt es
• in leichter Sprache so wie dieses Heft oder
• in Gebärden-Sprache
So kann jeder die Informationen verstehen.
Es gibt auch einen Film dazu.
Wie man die APP
auf das Handy oder das tablet holen kann.
Wenn ihr Fragen dazu habt.
Dann könnt ihr uns schreiben oder einfach anrufen.
Die OBA möchte auch alle Informationen
für die Kunden verständlich machen.
Wenn Ihr noch andere Fragen habt.
Könnt Ihr uns auch schreiben.
Unsere Telefon-Nummer steht auf der Vorderseite
und auf der Rückseite von diesem Heft.
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Sport und Bewegung

__________________________________________________________
Bewegung macht Spaß!
Heute stellen wir euch eine Übung vor,
damit man sich besser bewegen kann.
Man wird auch besser im Sport mit dieser Übung.
Diese Übung heißt Gleichgewichts-Übung.
Die Übung geht so:
Stelle dich gerade hin.
Füße etwas auseinander.
Lege deine Hände auf die Hüfte.
Stelle dich auf die Zehen-Spitzen.
Stelle dich auf die Hacken.
Dies ist eine andere Übung:
Stelle dich gerade hin
Arme zur Seite ausstrecken
Hebe ein Bein leicht an
Halte diese Stellung kurz
Mache das gleiche
mit dem anderen Bein
Man kann sich auch auf ein Kissen
oder eine Matte stellen.
Diese Übung ist etwas schwieriger.
Diese Übungen und Fotos sind aus:
https://specialolympics.de/fileadmin/user_upload/Healthy_Athletes/pdf/2018_F
UNfit_Uebungsheft.pdf
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Bücher und Geschichten

Bei uns im OBA-Büro gibt es ein neues Buch.
Es heißt Geschichten aus Rheinland-Pfalz.
Alle Geschichten sind in Leichter Sprache geschrieben.
Kennt ihr die Loreley?
Die Loreley ist ein großer Felsen an dem Fluss Rhein.
An diesem Felsen ist der Rhein sehr eng.
Diese Stelle ist natürlich sehr gefährlich für die Schiffe.
Alle Schiffer müssen gut aufpassen.
Früher gingen viele Schiffe dort unter.
Heute gibt es zum Glück gute Techniken.
Diese Techniken leitet die Schiffe.
Deshalb passieren dort jetzt weniger Unfälle.
Aber die Schiffer müssen immer noch gut aufpassen.
Zum Beispiel:
➔

bei Hochwasser

➔

oder bei wenig Wasser im Rheinland

Es gibt viele Geschichten über diesen Felsen und
es gibt auch ein berühmtes Lied
über die Loreley.
Eine Geschichte über die Loreley geht so:
Es gab einmal eine sehr schöne, junge Frau.
Die Frau saß oft oben
auf dem Felsen am Rhein.
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Sie sang schöne Lieder.
Und sie kämmte ihr langes goldenes Haar.
Das sah schön aus.
Unten auf dem Rhein fuhren viele Schiffe vorbei.
Die Männer auf den Schiffen hörten die Lieder.
Sie fragten sich:
Wo kommt diese schöne Stimme her?
Dann schauten die Männer nach oben.
Sie waren direkt verliebt in diese schöne Frau.
Das Problem war:
Die Männer passten nicht genug auf ihr Schiff auf.
Die Wellen schlugen gegen das Schiff.
Und das Schiff knallte gegen den Felsen.
Dabei gingen viele Schiffe unter.
Manche Leute sagen:
Die Loreley war vielleicht eine Zauberin.
Oder sie war eine Hexe.
Oder sie war eine Nixe.
Das ist eine Frau die im Wasser lebt.
Manche Leute sagen:
Die Loreley war einfach eine sehr schöne Frau.
Und die Männer waren sofort verliebt in sie
und sie passten nicht genug auf ihre Schiffe auf.
Dabei gingen dann so viele Schiffe unter.
Diese Geschichte ist aus:
Lebenshilfe Rheinland-Pfalz, Geschichten aus Rheinland-Pfalz in Leichter Sprache, 2017
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Jetzt erzählen wir euch
von dem zweiten Urlaubsfilm
von Lourdes und Hannes vom Herbst 2019.
Der Film heißt: Action in Egypt
Das heißt: viel los in Ägypten:
In unserem zweiten Urlaubsfilm waren wir in Ägypten.
Auf dem Programm standen jede Menge Ausflüge
deshalb heißt der Film auch:
Action in Egypt.
Wir waren in El Gouna
das ist eine kleine Stadt am Roten Meer,
in der Nähe von Hurghada.
Das ist in Ägypten.
Beim ersten Ausflug sind wir
mit dem Glasbodenboot
über das Riff gefahren.
Durch große Fenster am Boden
kann man sehr gut ins Wasser sehen und
dabei die Fische beobachten und
man wird dabei gar nicht nass.
Auch der zweite Ausflug ging mit dem Boot
aufs Meer,
diesmal sind wir aber auch geschwommen.
Später haben wir uns dann
an einem Fallschirm in die Luft ziehen lassen.
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Der schönste Ausflug war,
als wir mit den Pferden
in den Sonnenaufgang geritten sind.

Und den letzte Ausflug
haben wir mit einem Quad gemacht.
Ein Quad ist ein Fahrzeug
mit 4 Rädern.
So sieht es aus:

=>

=>

=>

=>

Mit dem Quad sind wir
in die Wüste gefahren.
Dort sind wir auf Kamelen geritten.
Das war sehr aufregend.

Den Film action in egypt
könnt ihr auf youTube sehen.
Das ist der Link dazu:
https://www.youtube.com/watch?v=hkP6M-jNOPQ
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Essen und Kochen

bunter Tortelloni-Salat

Das braucht man für 4 Personen:
• 2 Packungen Spinat-Ricotta Tortelloni (jeweils 200g aus dem Kühl-Regal)
• Salz
• 1 Bund (100 g) Rauke
• 200 g Kirsch-Tomaten
• 2 EL rotes Pesto (Glas)
• 6 EL heller Balsamico Essig
• 1 TL Zucker
• Pfeffer
• 3 EL Oliven-Öl
• 100 g gewürfelter magerer Roh-Schinken
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Zubereitung des Salats
Man braucht ungefähr 15 Minuten für die Zubereitung
Nimm einen großen Koch-Topf.
Fülle ausreichend Wasser ein
und koche es mit etwas Salz auf.
Dann werden die Tortelloni
in das kochende Salzwasser gelegt.
Bitte beachtet die Anleitung und
wie lange die Nudeln gekocht werden müssen
Anschließend Nudeln in ein Sieb gießen,
kalt abschrecken und gut abtropfen lassen.
Die Rauke putzen, waschen und gut abtropfen lassen.
Die kleinen Tomaten waschen und halbieren.
Für die Salat-Sosse:
Essig und Zucker verrühren.
Dann das Pesto hinzufügen.
Mit Salz und Pfeffer kräftig würzen.
Alles mit dem Öl gut umrühren.
Die Tortelloni, den Schinken, die Tomaten
und die Rauke
in eine Schüssel geben und
mit der Salat-Sosse gut mischen
Diesen Salat ca. 30 Minuten ziehen lassen.
Guten Appetit!
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DiesesRezept ist aus:
https://www.lecker.de/tortelloni-salat-75680.html

Hier ist die Auflösung zu den Bildern aus Heft 6:

Bild 1 Zwiebel
Bild 2 Paprika

Bild 3 Tomaten
Bild 4 Kiwi

Wenn du neue Ideen hast,
schreibe uns oder rufe uns an.
AWO Kreisverband Ebersberg e.V
Offene Behindertenarbeit
Herzog-Ludwig-Straße 20
85570 Markt Schwaben
Oder schreibe eine E-Mail:
an die E-Mail-Adresse: oba@awo-kv-ebe.de
Geprüft von: Jasmin Demler
Alle Bilder von: Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung Bremen e.V.,
Illustrator: Stefan Albers, Atelier Fleetinsel, 2013
logo Leichte Sprache: inclusion europe
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