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Der

Ratgeber

Der praktische Ratgeber für Schwestern - passend zum Eheführerschein

Unsere Idee
Bismillah ar rahman ar rahim,

Wozu ein Ratgeber?
Assalamu aleykum liebe Schwester,
Deine Hochzeit steht kurz bevor? Oder du kennst Freunde, die
demnächst heiraten werden? Was nun, eine getrennte Hochzeit
oder doch eine gemischte? Worauf muss ich im Haushalt achten wenn sich spontan Gäste ankündigen? Wie packe ich meinen Haushalt neben allen anderen Verantwortlichkeiten? Mit
welchen schnellen Handgriffen kann ich mich stylen, wenn
mein Mann bereits auf dem Heimweg ist und mir wenig Zeit
verbleibt? Wer kennt sie nicht, diese alltäglichen Fragen einer
jeden Frau?!
Dieser Ratgeber, ergänzend zum Ehef“hrerschein  gibt dir
praktische Tipps für Fragen rund um die Themen Heiraten,
Beauty, Lifestyle und Haushalt. Das besondere daran? Du
kriegst unter einigen Rubriken wichtige Kontaktdaten in und
um Stuttgart vermittelt! Angesprochen werden alle Schwestern, die schnelle Lösungen brauchen. Möge ALLAH uns alle zu
selbstbewussten und rechtschaffenen Ehefrauen machen. Viel
Spaß!

die Idee der medienbibliothekislam.de entstand, da wir die 
Schwierigkeiten der deutschsprachigen Muslime, sowie den
Mangel an deutschsprachigen islamischen
Unterrichtsund
Lehrmaterialien kennen. Mit
unserer Arbeit und unseren
Materialien suchen wir allein das
Angesicht ALLAHs s.t. und bitten
Dich um Dein Dua.
Kennst du weitere praktische
Tipps und Empfehlungen, die wir
noch nicht berücksichtigt haben?
Sende uns deine Vorschläge zu
und wir veröffentlichen diese!

Verlobung
Liebe Schwester, die Verlobungszeit ist nichts anderes, als die Bekanntgabe, dass ein
bestimmter Bruder sich für dich interessiert
und er um deine Hand anhalten möchte. So
konzentriere dich in dieser Zeit auf die wichtigsten Tipps, diewirdirinunserem„Eheführerschein -Skript ans Herz gelegt haben. Verhaltet euch nicht wie verheiratete Leute.
Kommt euch körperlich nicht nahe, denn der
Schaytan wird euch jede Versuchung näher
bringen und versüßen. Bleibe so rational wie
möglich, um deinen Zukünftigen so detailliert
wie möglich kennen zu lernen.
Drum ist auch der Rat an euch die Verlobungszeit nicht lange zu halten. Richtet euch auf
einige Monate ein, die ihr für euch nehmt, um nach der Vergangenheit des Zukünftigen,
seiner Familie, seinem Freundeskreis sowie nach seinen aktuellen Tätigkeiten zu recherchieren und Informationen einzuholen. Am besten solltest du diese Zeit, sowie die
Zeit vor der Hochzeit dazu nutzen, um das Herz deiner Schwiegermutter und deines
Schwiegervaters zu gewinnen! ;-)

Das Herz der Schwiegereltern gewinnen
Die ganze Beziehungspflege beginnt erst einmal mit der Benennung deiner Schwiegereltern. Erkundige dich über kulturelle Gewohnheiten, wie man die Schwiegereltern als zukünftige Braut ansprechen sollte bzw. darf. Es
gibt Kulturen, da ist es w“nschenswert„ Mutter und„Vater zusagen.)nanderenKulturen
wird eine offizielle Distanz gehalten„ mart
ammi . Grundsätzlich solltest du deinen (zukünftigen) Schwiegereltern natürlich den
gleichen Respekt erweisen, wie deinen eigenen Eltern! Versuche ihre Vorlieben herauszufinden und überrasche sie doch mit einer nette Geste! Sei immer höflich ihnen gegenüber und bleibe stets in einem guten Kontakt zu Ihnen. Erkundige dich nach ihrem
Wohlbefinden und vergesse nicht ihnen Grüße auszurichten, wenn du nicht die Gelegenheit hattest mit ihnen persönlich zu reden.
Wie deine Beziehung zu deinen Schwiegereltern sein wird, hängt auch stark davon ab,
wie sehr sich deine Eltern um eine gute Beziehung bemühen!
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Themen rund um die Henna- und
Hochzeitfeier
"Am Hochzeitsmahl ist ein Hauch des Paradiesduftes." (Daylamî)
Der schönste Tag im Leben heißt es; die
Hochzeitsfeier. An diesem Tag kann sich
die Braut wie eine Prinzessin fühlen, mit
dem Prinzen ihrer Träume an ihrer Seite.
Sie steht mit ihrem prachtvollen Kleid im
Mittelpunkt und kann die ganze Aufmerksamkeit genießen. Neben diesem Genuss
kann jeder seine Hochzeitsfeier so gestalten, dass neben dem Brautpaar, nicht nur
die anwesenden Gäste zufrieden sind,
sondern auch unser Schöpfer Allah teala!
Doch worauf sollte man Acht geben und
wie kann man diesen besonderen Anlass
mit Sorgfalt und Kreativität verschönern?

Sparsamkeit
Als Gehorsam gegenüber folgenden Anordnung Allâh
tealas in Seiner Offenbarungsschrift sollte man insbesondere auf Feierlichkeiten, an denen für sehr viele Personen
gekocht wird, auf jeden Überfluss verzichten und nicht
verschwenden.
„Und seid nicht verschwenderisch; siehe, er liebt die Verschwender nicht.“ (Sure An’âm, [6:141]
„Und esst und trinkt und schweift nicht aus! Wahrhaftig! ER
liebt nicht die Ausschweifenden.“ (Sûra 7:31).
„Esst und trinkt, kleidet euch und spendet. Aber hütet euch
vor der Verschwendung.“ Buchârî

Umgang mit Anvertrautem
Thaubân (r) berichtete: >> Der Gesandte Allahs (s) sagte: "Wer ohne Hochmut, Untreue und unbezahlte Schulden stirbt, geht ins Paradies." << (Tirmîdhî)
Für Hochzeitsfeiern oder Hennafeiern können viele Dinge von Freunden ausgeliehen
werden, da vieles nur für solche Anlässe einmalig Verwendung findet. Viele Geschwister
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haben noch Erinnerungsstücke von den eigenen
Feierlichkeiten oder geeignete Dekorationsartikel zu hause, mit denen man bspw. eine entsprechend erwünschte Raumgestaltung herzaubern kann. Beispiele, nach denen du dich umhören könntest: (Orientalische) Teppiche, Kopftücher, Haarstecknadeln, Silbertablett,
Kerzenständer, Vorhänge, Tischläufer, Blumengesteck, Gebetsteppiche, Kleider...
Nutze diese Gelegenheit und fertige dir am besten eine Liste mit all den Dingen an, die
dekorativ und nützlich sind. Achte liebe Schwester darauf, dass du egal was du entliehen
hast, es in einem besseren Zustand, rechtzeitig wieder zurückgibst. Fertige dazu einfach
eine Liste mit den Namen und Gegenständen an, wenn du befürchtest den Überblick zu
verlieren!
Beispiel:
Gegenstand

Name

Entliehen am

Zurückgegeben am

Hennatablett
Kerzenständer
Weißes Kopftuch

Fatima
...
...

20.07.

15.08

Brautwagen ;-)
...

Geschlechtertrennung auf der Henna- und Hochzeitsfeier
Aus Erfahrung lässt sich sagen, dass zwei Arten von Feiern in der Praxis funktionieren.
Die erste Variante ist die absolute räumliche Trennung des Frauen- und Männerbereichs. Dass bedeutet, dass nicht in einem Nebenraum die Männer in ihrer Stimmungslaune feiern, sondern komplett an einer anderen Örtlichkeit von der Feier der Frauen
abgeschieden sind. Auf solch einer getrennten Feier kann man unter Berücksichtigung
des Aura Bereichs (vom Bauchnabel bis zum Knie) sich offen kleiden. Fenster wären
vorher entsprechend abzudunkeln. Gegenteilig wird oft beobachtet, wenn Frauen und
Männer zwar getrennt, jedoch„nebeneinander feiern,denselbenEingang,denWeg zur
Toilette, zur Küche etc. teilen, es niemals vermieden werden kann, dass die Tür auf geht,
zufällig jemand davor steht, ein Verantwortlicher mit einer Verantwortlichen reden
möchte etc...
Die andere Variante wie mit diesem Thema umgegangen werden
kann, ist es die Feier gemeinsam in einer Halle zu vollziehen. Beachte für diese Alternative unbedingt den nachfolgenden Punkt
„BekleidungderGäste .
Unser wärmster Tipp: Keine Männer im Frauenbereich –
zu keinem Zeitpunkt!
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http://www.robiblog.com/wp-content/uploads/wc-mann-frau-mf5.jpg

Aktionen, wie dass der Bräutigam zu dem Frauenbereich mithineingeht, sollte vermieden werden. Es wird sich immer zufällig eine
Schwester in dem Moment „der Durchsage bzw. Ank“ndigung in einem Nebenraum
befinden, gerade unachtsam sein etc.. Um gebrochene Herzen zu vermeiden sowie nicht
unnötig Verantwortung auf die eigenen Schultern zu laden, raten wir genüsslich unter
Frauen von Anfang bis zum Ende in Partylaune abzufeiern! 
Wenn du befürchtest, dass dir Fotos mit deinem Partner in der wundervoll geschmückten Location entgehen könnten, so geht doch in die Halle, bevor alle Gäste eintreffen und
lasst euch rechtzeitig shooten und verlasst den Saal wieder bevor die ersten Gäste eintreffen.

Bekleidung der Gäste
Liebe Schwester, wusstest du, dass du für alle deine Gäste verantwortlich bist? Für all
das, was auf deiner Hochzeitsfeier geschieht, während deine Vermählung gefeiert wird?
Hast du dir Gedanken gemacht, wie du deinen eingeladenen Gästen, insbesondere bei
gemischten Feiern die islamische Kleiderordnung näher bringen könntest?
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Grundsätzlich sollte die Körperform, wie die Taille, das Gesäß etc. nicht erkennbar sein. Die Beinform zu umspielen, geht am einfachsten mit langen Maxikleidern oder Röcken, die nicht eng anliegen. Wer jedoch keinen Rock tragen
möchte, sollte sich mit den Hosenformen einmal näher befassen:

http://www.esprit-jeans.de/passform-guide/

Du brauchst, wenn du einkaufen gehst, nicht an Jeggings / Slim Leg- oder Skinny Hosen
vorbei rennen und laut audhubillah rufen! Mache dir klar, welche Form von Hosen für
welche Ereignisse vorteilhaft sind. Hier unser Erklärungsversuch:
Skinny: Schnapp dir 1-2 Skinny Hosen, worunter am besten eine schwarze zum vielfältigen Kombinieren ist, für deinen Ehemann!
Straight Leg / Boot Cut: Diese kannst du am Besten mit knielangen Oberteilen kombinieren und auch auf Festen tragen.
Wide Cut: Da diese Hosen meist sehr weit geschnitten sind, eignen sie sich auch für den
gemütlicheren Alltag 
Eine Hosenform sollte nicht vergessen werden: die Harems-Hose! Diese kannst du für
eine orientalische Runde im Schneidersitz mit Baba tragen 
Zudem kannst du bei jeder Shopping-Tour folgendes Bittgebet sprechen, wenn du deine
Lieblings-Einkaufsmeile betrittst:
„Es gibt keinen Gott außer Allah, allein ohne Teilhaber. Ihm gehört die Herrschaft und
gebührt das Lob. Er gibt Leben und läßt sterben. Er ist lebendig und stirbt nicht. In seinen
Händen ist alles Gute und Er hat zu allem die Macht.
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La 'ilaha 'ilal-lah(u) waHdahu la scharika lah(u),
lahul-mulku wa lahul-Hamd(u) yuHyi wa
yumit(u) wa huwa Heiyyun la yamut(u) biyadihilcheiru
wa
huwa
~ala
kulli
schei'in

qadir(un)“

(At-Tirmidhi)

http://dawah.de/bittgebete_im_islam/bittgebete_rund_ums_einkaufen.htm

Damit auch jedes gekaufte Kleidungsstück seinen Segen erhält, kannst du dieses spezielle Bittgebet sprechen:
„Gepriesen sei Allah, der mich mit diesem Kleidungsstück bekleidet und mich damit ausgestattet hat, mit keiner Kraft oder Macht meinerseits.
alHamdulillahil-ladhi kasani hadha (ath-thaub) warazaqanihi min gheiri Haulin minni
wala quwwah“ (Abu Dawud, At-Tirmidhi, Ibn Madjah)
http://dawah.de/bittgebete_im_islam/bittgebete_rund_um_die_kleidung.htm

Einladungskarten
Du möchtest Einladungskarten drucken? Eine kreative und gleichzeitig günstige Alternative, bspw. für die Einladung zu deinem Henna Abend, sind Visitenkarten. Diese kannst
du in großen Mengen im Internet gestalten und bestellen. Bei der grafischen Gestaltung
deiner Hochzeitseinladungen kannst du dir natürlich Ideen aus dem Internet holen und
diese auch gleich dort bestellen. Ein Beispiel findest du unter diesem Link:
http://www.regalcards.com

Henna
Der Höhepunkt jeder traditionellen Henna-Feier ist die Handbemalung der Braut mit
(enna.Umeineneinfachen„rotenKlecks zuumgehen,kannstdudirinjedem orientalischen / indischen Fachgeschäft Hennatuben sowie Schablonen günstig kaufen. Du möchtest für diesen besonderen Anlass lieber einen Profi anwesend haben von dem sich auch
deine Gäste kunstvoll ihre Hände verzieren lassen können? Oder du möchtest ein HalalTattoo für einen besonderen Anlass, um deinen Mann zu überraschen? Dann warte nicht
auf die nächste Henna-Party, melde dich bei
Henna Hennani
https://www.facebook.com/henna.hennani
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Friseur
Zum Friseur müssen wir auch mal, auch wenn wir Kopftuch tragen. Das stimmt! Aber
immerdiegleicheFrage:„Wer kennt eine muslimische Friseurin? Helfe uns, geeignete
Schwestern weiter zu empfehlen und teile deine Erfahrungen mit uns! Unsere Empfehlungen für Dich:
o Merve Tabak aus Stuttgart
https://www.facebook.com/merve.tabak.35
o Hülya Dilaver
https://www.facebook.com/hulya.dilaver.9
o Rasha Libanon
https://www.facebook.com/rasha.libanon

Kosmetikerin
Neben dem Kleid für deine Feierlichkeit, ist das
Make-Up auch ein Thema mit dem man sich lange
beschäftigen kann. Hierfür kannst du natürlich
google als Unterstützung nehmen. Aus unserem
Erfahrungsschatz können wir dir persönlich Salam
Ghannam
weiterempfehlen.
https://www.facebook.com/salam.ghannam?fref
=ts
Weitere Tipps, wie du dich zuhause selber
schminken kannst, erhältst du unter dem Abschnitt„Schönheit .

http://www.glossybox.de/angebote/wp-content/uploads/sites/6/2012/01/Make-up-Schminke-3.jpg
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Fotoshooting
Liebe Schwester, für die perfekte Traumhochzeit gehören außer einer tollen Hochzeitsfeier auch tolle Hochzeitsfotos und Erinnerungen dazu. Für ein gelungenes Fotoshooting
braucht es folgendes: das Brautpaar sowie Eltern und erwünschte Freunde, eine geeignete Location, Dekorationsartikel wie Luftballons, Schilder, Tafeln, kreative Ideen und
zu guter Letzt einen geübten Fotografen. Hier hast du ein paar weibliche Fotografinnen
aus Stuttgart und der Umgebung, die wir dir persönlich weiter empfehlen können:
o Esma Yazici
www.esmayazici.de
o Iman Khodor Photography
https://www.facebook.com/ImanKhodorPhotography

Location für das Paarshooting
Liebe Schwester, bei der Location deiner Traumhochzeit kannst du deiner Kreativität
freien Lauf lassen. Hier hast du ein paar Ideen, wo du deine Fotos in Stuttgart und der
Umgebung machen kannst.
Tolle Traumfotos lassen sich im wunderschönen Residenzschloss in Ludwigsburg schießen!

Diese Location auf dem Killesberg in Stuttgart sorgt für den ersten Adrenalin-Kick in der
Ehe! 
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Wer unter weniger Aufmerksamkeit fotografiert werden möchte, kann sich den Kurpark
(Obere Anlage) in Bad Cannstatt aussuchen.
http://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/9499826.jpg

Dieser bietet neben einer Brunnenanlage unter anderem auch ein romantisches Pavillion...

http://www.stiftung-stuttgarterbruennele.de/gfx/stuttgarterbrunnen/127gross.jpg
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http://www.google.de/imgres?client=safari&sa=X&rls=en&biw=1268&bih=
554&tbm=isch&tbnid=03X4L1GUyB2z0M%3A&imgrefurl=http%3A%2F%2
Fcommons.wikimedia.org%2Fwiki%2FFile%3AStuttgart_Kurpark_Pavillon.jpg&
docid=I2CJw09e7PkIBM&imgurl=http%3A%2F%2Fupload.wikimedia.org%2Fwikipedia%2Fcommons%2Fd%2Fd6%2FStuttgart_Kurpa
rk_Pavillon.jpg&w=2416&h=1656&ei=nPoBU_LWMMzo4QSb6oGgDQ&zoom=1&iact=rc&dur=1575&page=6&start=80&ndsp=16&ved=0
CO4CEK0DMFs

Weitere Möglichkeiten sind der Schlossgarten Stuttgart, die Grabkapelle in Stuttgart Untertürkheim, der Chinesische Garten Stuttgart , als auch das Mercedes-Benz-Museum!

Fotos mit den Gästen
Wer hat schon ein Foto mit allen Gästen auf einem Foto? Wenn die Umgebung deines
Hochzeitssaals es zulässt, so bitte doch alle deine Gäste auf mit rauszugehen, um ein
wirklich tolles Foto mit allen Gästen zu schießen. Verschönere diesen Gedanken doch
mit Luftballons, die du jedem Gast in die Hand gibst. Anschließend könnt ihr diese gemeinsam fliegen lassen und den Himmel bestaunen! 

Moderator der Feier
Eine durch einen Moderator geführte Feierlichkeit wird von den Gästen stets als sehr
angenehm empfunden. Es gibt einen festen, präsenten Ansprechpartner, der sich um
Rückfragen der Gäste, die Unterhaltung etc.
kümmert und gleichermaßen die Wünsche
des Brautpaares kennt und diese umsetzt.
Spreche dich mit deinem Moderator in der
Vorbereitungsphase intensiv ab und kläre
deine Wünsche, damit es nicht zu spontanen
Überraschungen kommt. Ein kleines Beispiel:
Manche türkische Familienangehörige bestehen auf die laute Ansage wer wie viel Geld
geschenkt hat. Dein Moderator sollte in solchen Fällen deine Wünsche berücksichtigen
und sich nicht von Gästen klein reden oder
überzeugen lassen! Mache dir Gedanken liebe
Schwester, ob du mit einem Moderator alle
deine Gäste erreichen kannst. Diese Person sollte im Zweifelsfall mehrere Sprachen könkönnen, um auch ältere Gäste oder Familienangehörige aus dem Ausland willkommen
heißen zu können.
http://www.soundland.de/catalog/images/products/tn//212844-1000x1000.jpg
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Eingangszeremonie
Die Hochzeitszeremonie ist der feierlichste Part
der gesamten Hochzeit. Mit einfachen Mitteln kannst du ihr eine individuelle und persönliche Note verleihen. Hierbei kannst du dich an folgenden Ideen bedienen: Seifenblasen, Blüten, Weiße Tauben, Feuerwerk, Wunderkerzen, Hubschrauber, Kutsche,...
Bei der Auswahl von Blumenmädchen, solltest du auf das Alter und die Persönlichkeit
der Mädchen achten. Die Mädchen sollen sich trauen und auch Spaß daran haben.

Das Eheversprechen
Das Schönste an einer Hochzeit ist das geteilte Glück sowie ihre Individualität. Da die
eheliche Trauung, der Nikkah, meist im kleinen Rahmen vor der Hochzeitsfeier durchgeführt wird, können sich die Romantiker unter euch ein paar Zeilen überlegen, vor den
Gästen ein kleines
Heutzutage entscheiden sich immer mehr Brautpaare dafür, ihr Eheversprechen selbst
zu schreiben. Dieses Vorgehen bietet die Möglichkeit, die Trauung zu einem gewissen
Grad selbst zu gestalten und ihr einen ganz persönlichen Stempel aufzudrücken.
http://traumhochzeit.com/Ideensammlung

Hochzeitsspiele
Der Ehetauglichkeitstest
Das ist wahrscheinlich eines der meistgespielten Spiele auf Hochzeiten ist der Ehetauglichkeitstest. Hierbei setzt sich das Ehepaar auf zwei Stühle, die mit verbundenen Augen,
mit dem Rücken zueinander stehen. Braut und Bräutigam bekommen je ein Nudelholz
und eine Bierflasche in die Hand (es können natürlich auch andere Gegenstände verwendet werden, die Mann und Frau auf lustige Weise symbolisieren). Ein Moderator
oder die ganze Hochzeitsgesellschaft stellt nun Fragen. Zum Beispiel: Wer von euch beiden ist der größere Morgenmuffel? Braut und Bräutigam antworten, indem sie das jeweilige Symbol in die Höhe halten. Für jede übereinstimmende Antwort klingelt etwas
Kleingeld in der Flitterwochen-Kasse. Weitere Beispiele für Fragen:
Wer braucht länger im Bad?
Wer fährt besser Auto?
Wer ist sportlicher?
Wer bringt den Müll raus?
Wer ist gesundheitsbewusster?
Wer hängt länger am Telefon?
Wer kann besser kochen?
Wer hat den ersten Annäherungsversuch gemacht?
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Gemeinsamkeiten raten
Ihr wollt wissen, wie gut das Brautpaar seine Gäste
kennt? Dann ist dies das richtige Spiel! Jedem Gast
wird ein Zettel mit einer Zahl von eins bis zehn gegeben. Jede Zahl bedeutet, dass etwas Bestimmtes auf
diesen Gast zutrifft. Wird eine Zahl aufgerufen, müssen alle Gäste mit dieser Nummer aufstehen. Jetzt
muss das Brautpaar raten, was diese Gäste gemeinsam
haben! Beispiele:
1
2
3

Alle, die mit der Braut schon verreist sind
Alle, die von dem Bräutigam schon einmal bekocht wurden
Alle Männer

4

Alle, die mehr als 50 km Anfahrtsweg zum

Hochzeitsfest hatten
5 Alle, die im letzten Jahr in Mekka waren
6 Alle verheiratete Pärchen
7 Alle mit braunen Augen
8 Alle die schon einmal im Ausland waren
9 Alle die mehr als drei Sprachen fließend sprechen
10 Alle die schon einmal auf dem MJD Meeting waren
http://www.hochzeitsplaza.de/hochzeitsfest-hochzeitsspiele/hochzeitsspiele-fuer-das-brautpaar.html

Fingerabdruck Leinwand
Im Internet findest du bereits fertig bedruckte Baumstämme etc., die du mit euren Namen individualisieren
kannst.
Auf deiner Hochzeitsfeier kannst du nun deine Gäste
dazu auffordern sich durch die im Lieferumfang enthaltenen Stempelkissen auf dieser Leinwand mit einem
Fingerabdruck zu verewigen. Diese Idee kannst du
aber auch ganz einfach selber nachmachen.

http://www.galleryy.net/gal/Hochzeitsspiele/art_18060009_Hochzeitsspiele_FingerabdruckLeinwand+Hochzeitstauben+grau.html#

Dekoration / Catering
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Wenn deine Hochzeitslocation nicht bereits dekoriert ist, können folgende
Anbieter
weiterhelfen,
die beispielsweise auch
orientalische Brautstühle
vermieten.
http://www.negafa-rimasaid.de/service/
http://www.negaf.com
http://www.negafa.de
http://www.latifawiesbaden.de
http://www.nissrinecatering.de
http://www.orient-said-partyservice.de

Essen
Du brauchst ein Beispiel für ein Hochzeitsmenü? Hier haben wir eins für dich zusammengestellt. Vorspeise: Als Vorspeise bitten sich
Salate oder kleine Häppchen an. Zwischengang:
Ein Zwischengang ist möglich, aber kein Muss!
Hauptgang: Lamm oder Hähnchen - das schmeckt
jedem!  Nachspeise: Ein Eis mit erfrischendem
Obst rundet das Ganze ab.
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Musik
Wir empfehlen euch für eure Musikwünsche einen„ DJ  zu beauftragen, der f“r die Lieder sowie deren Reihenfolge zuständig ist. Es
zeigt sich sehr oft, dass Gäste eigene CDs mitbringen und einen Wunsch nach den anderen äußern um die Playlist mitzugestalten. Mache dir als Braut / Bräutigam Gedanken
über die Lieder, die du auf deiner Feier haben möchtest und übergebe die gesamte Verantwortung einem DJ, der sich an deine Vorgaben hält. Einige Schwestern, die wir dir für
deine Henna Feier empfehlen können:
o DJ Büsra
https://www.facebook.com/DjBuesra?notif_t=fbpage_fan_invite
o DjZehraa Zehra
https://www.facebook.com/DeeJayZehra
o Ferdaus Abul Ola
ferdausola@gmx.de
015731340727
Eine Alternative bzw. Abwechslung zu aufgelegten Liedern sind
Singgruppen, die live für Stimmung sorgen. In unserer Moschee
haben wir eine Frauensinggruppe, die wir dir für deine Feier unter Frauen empfehlen können.
Bei Interesse wende dich einfach
per E-Mail an das Team der Medienbibliothek-Islam. Hier hast du noch eine kleine Alternative zur Auswahl an islamischer Musik für deine Hochzeitsfeier.
http://www.jgherder.de/assets/Bilder/43/Musici.gif

 M
 aherZain-allahuakbar-NoMusic
http://www.youtube.com/watch?v=9hicZVSWkIY
 MaherZainMawlaya (Arabic) Vocals Only (NoMusic 
http://www.youtube.com/watch?v=IwaZXCF0ZxE
 Maher Zain Assalamu Alayka Arabic Vocals Only Version
http://www.youtube.com/watch?v=O5gRNp0PWn0
 Maher Zain - Masha Allah (Vocals Only Version)
http://www.youtube.com/watch?v=5Ayx2WVxk_c
 MaherZainBarakaAllahuLakumaNoMusic 
http://www.youtube.com/watch?v=n9QGbttQ0sM
 Islamic Wedding nasheed (Nawartee)
http://www.youtube.com/watch?v=wRrazHEpRm4&list=PLBD2D415FC45988E
E
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 ♥ Wedding Nasheed ♥
http://www.youtube.com/watch?v=Kpm
AphWxjGA&list=PLBD2D415FC45988EE
 Arabic "love" nasheed...Muhammad BeNami
http://www.youtube.com/watch?v=Ior9UvvPv4g&list=PLBD2D415FC45988EE
 Wedding Nasheed Amir Awan - BaarakAllah
http://www.youtube.com/watch?v=OHovZCGX4Gw
 Beautiful Arabic Nasheed- (+MP3):
http://www.youtube.com/watch?v=jftLOUiRnks&list=PLBD2D415FC45988EE





























Amadah Jalal El Hamadoui Allah Masli Wasalim
Islamic Wedding Nasheed very fast dance Beatles
Madih Wayne shabi way nun
yahaya bassal kinti sghiri von Madih
yahya bassal
Allah y kemel bel khir
an- Nabi Muhammad
Ulud
labbayk ya rabbi bil mustafa
tahani al Hob Muhammad Al muqit
tabariki Ibrahim Al majid
amir awan baarakallah
ya laylah
imran dahya (uncle aaye)
zifooha Al baroos zifooha
de belofte By benyanin
ya rafeeq al darb - Muhammad Al husayn
hal farahu by abul bashr beutiful
Muhammad Al muqit tahani Al hob
yarmouk band
ayoub
alfarahu
7emdillah 3ala al far7a
jeebo El henna
saloo Al nabee
nour El houda 3arassa
fares karam karam Ya 3irs
Lieder von Ismael Belouch
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Tanzen
Um gegen die Langeweile auf gemischten Hochzeiten anzukämpfen, dienen nicht nur Hochzeitsspiele. Ein Tanz, der von den Freunden
des Bräutigams einstudiert werden kann, oder eine männliche Tanzgruppe lockern jede
Hochzeitsstimmung auf. Je nach Kulturkreis, können traditionelle Tänze wie z.B. Halay
(türk.) oder Dabke (arab.) vorgeführt werden.

Hochzeitstorte
Für eine Hochzeitstorte kann man sehr schnell viel Geld ausgeben. Hast du schon einmal
daran gedacht diese selber zu backen? Im Internet findest du unter bekannten Kochseiten detaillierte Rezeptbeschreibungen sowie Bewertungen. Einen erprobten Tortenständer können wir dir ebenfalls empfehlen. Diesen Tortenständer gibt es auf Amazon
schonf“r ,99€.
http://www.amazon.de/Unbekannt-Tortenständer-3-stöckig-Hochzeit-Taufe/dp/B0052S9L8M/ref=pd_cp_k_1

Geschenke für das Brautpaar
Vorab soll erwähnt werden, dass das schönste Geschenk von engen Freunden wohl die
Mithilfe bei der Organisation und Vorbereitung der Hochzeit sein kann, da diese Tätigkeiten jedem Brautpaar den letzten Nerven rauben werben.
 Geldgeschenke
Geldgeschenke sind auf Hochzeiten gern gesehen. Damit man nicht nur einen gefüllten
Umschlag überreicht, gibt es viele Möglichkeiten, ein bisschen mehr Kreativität zu zeigen. Geld in Flaschen, Textilien oder in Form von Basteleien wirken originell und ma-
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chen sich gut auf jedem Geschenktisch. Eine sehr
gute Idee ist es auch, dem Brautpaar eine Grünpflanze mit Stamm zu schenken, die mit der Ehe
symbolisch mitwachsen kann und leicht zu pflegen ist. An diesen können gesammelte
Geldscheine bspw. von einem bestimmten Freundeskreis mit Schleifen angebunden
werden. Doch wie kannst du als Brautpaar deinen Wunsch nach Barem passend ausdrücken? Hier hast du einige Sprüche mit denen du nach Belieben deine Hochzeitseinladungskarte gestalten kannst:
Man lädt nicht ein zum Hochzeitsfest, damit man sich was schenken lässt. Will's jemand
trotzdem, weil's so Sitte, hier noch eine kleine Bitte: Wollt ihr uns eine Freude machen, lasst
einfach unser Sparbuch lachen.
Liebe Gäste, lasst Euch sagen, Pakete braucht Ihr nicht zu tragen, auch braucht ihr nicht zu
laufen, um Geschenke einzukaufen. Denn unser Haushalt der ist voll, drum fänden wir es
richtig toll, ein Kuvert mit etwas drin, macht uns Freude und hat Sinn.
So mancher Gast wird sich wohl denken, was sollen wir dem Brautpaar schenken? Am liebsten
wäre uns fürwahr, nebst guten Wünschen eine
Kleinigkeit in bar.
Wir wissen längst, dass wir uns lieben, und
schweben auf Wolke sieben. Unser Haushalt ist
komplett, von der Küche bis zum Bett. Doch was
uns nicht vom Himmel fällt, ist ein kleines bisschen (Flitterwochen)Geld.
Für den Fall Ihr wollt dran denken uns ´ne Kleinigkeit zu schenken. So macht es Euch doch nicht
so schwer legt ein paar Taler ins Kuvert und finanziert auf diese Weise uns eine schöne Hochzeitsreise.
Unser Haushalt ist bereits komplett, daher fänden wir
es sehr nett, wenn Ihr nichts kauft, was Schränke füllt,
stattdessen etwas gebt, womit sich Träume leben ließen, die ohne Euch sonst weiterschliefen.
Geschenke tragen ist sehr schwer, drum nehmen wir
auch ein Kuvert.
Liebe Gäste seid so nett, unser Hausstand ist komplett.
Wollt Ihr uns eine Freude machen, lasst doch unser
Sparschwein lachen.
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 Sachgeschenke
Willst du dir doch lieber bei deiner Haushaltseinrichtung helfen lassen? Du kannst im Internet
eine Wunschliste anlegen, dessen Link du deinen Freunden weitergeben kannst. Der
Vorteil dabei, alle sehen nur die offen gebliebenen Wünsche, ohne die Namen derer, die
das Geschenk besorgen. Doch was gehört denn eigentlich alles in einen vollständigen
Haushalt?





















Staubsauger
Kofferset
Bügelstation / -brett
Tagesdecke
Handtuch Set in deiner
Lieblingsfarbe
Bettwäsche
Decke
Schmuck Set
Uhr
Gold- / Silberschmuck
Körbe zur Dekoration
und zum Verstauen von
Gegenständen
Rasierapparat für den Bräutigam
Morgenmantel / Bademantel / Hausschuhe
Blumenvasen
Bilderrahmen
Lampen / Nachttische
Gutscheine (von Möbelhäusern...)
Massagegerät

Welche Küchenutensilien helfen dir im Alltag weiter?
 Da wäre zunächst das Handrührgerät. Es eignet sich für die Zubereitung von Kuchenteig, Teig für Pfannkuchen und vieles mehr. Optimal sind Geräte, an die man
auch einen Mixstab aufstecken kann. Damit lassen sich vom Longdrink bis zum
Rührei sehr viele Speisen und Getränke zubereiten.
 Kaffeemaschine
 Backformen / Springformen für Kuchen
 Besteckset
 Schnellkochtopf
 Orientalisches Tee-Service
 Silber Tablett zum Servieren
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Teller Service
Kuchenset
Gläser
Obstschalen
Salat-Schüsselset
Stabmixer: Es empfiehlt sich von Anfang an etwas mehr Geld auszugeben und auf
Qualität Wert zu legen. Vermeidet es verschiedene Geräte zu haben, denn diese
werden euch auf Dauer nerven und nur Stauraum in Anspruch nehmen. Solch ein
Set wie von Kenwood für ca.
 € beinhaltet sehr viele Funktionen.
http://www.amazon.de/Kenwood-Stabmixer-Set-Mixbecher-Schneebesen-Kartoffelstampfer/dp/B0036DDGJU

 Wer regelmäßig kocht, braucht dazu auch gute
Messer.
 In jede Küche gehören gute Töpfe. Hier lohnt es
sich gleich ein Topfset zu kaufen, denn mindestens 3 Töpfe sollten es schon sein sowie Pfannen. Vergleiche am besten die Preise auf Amazon mit denen von verschiedenen Möbelhäusern, die immer wieder sehr gute Angebote
haben.
 Zum Abmessen von Mengeneinheiten empfiehlt sich ein Messbecher bzw. eine Küchenwaage, zum Abgießen von Nudeln und gekochtem Gemüse ein Sieb.
 Unterlage zum Schneiden sollte sich jeder Anfänger ein Brett anschaffen.
 Zum Schälen von Kartoffeln, Möhren oder Gurken bietet sich ein Gemüseschäler
an. Aber auch eine schlichte Küchenschere sollte nicht fehlen.
 Da beim Kochen fast immer heißes Wasser benötigt wird, ist es sinnvoll sich auch
einen elektrischen Wasserkocher anzuschaffen.
 Türkischer Teekocher Semaver
 Mikrowelle
 Teekanne
 Toaster
 Auch einen Teigroller kann man gut gebrauchen.
 Auflaufformen
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Überraschungen für die Braut auf der Feier
Je
emotionaler und persönlicher die Überraschung umso besser!  `Aischa (r) berichtete: Der Prophet (s) hat gesagt: "Beschenkt
euch gegenseitig; denn die Geschenke entfernen die Verdrossenheit aus eurer Brust."
(Tirmîdhî)
Einige Beispiele aus unserer Erfahrungskiste:









Powerpoint Präsentation mit Bildern,
Videobotschaft,
Überraschungstanz,
Vorbereitungen bzgl. der Deko übernehmen,
Plakate basteln,
Kostüm,
Schauspiel / Theaterstück.

Die erste Nacht im Hotel
Für das Check-In sollte man sich schon vor
der Feier kümmern, um nicht im Brautkleid
an der Rezeption auf das Zimmer zu warten.
Setze dich mit dem Hotel in Kontakt und lass
gegebenenfalls eine Freundin vorher einchecken.
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So verliert ihr keine Zeit und Nerven, falls doch
mal erforderliche Dokumente bzw. der Geldbeutel zuhause vergessen wurde. Eine deiner engsten Freunde kann das Zimmer
dekorieren und dir kleine Überraschungen bereitstellen: Helium Ballons,
Essengabe wie ein Obstkorb, Schokolade, Erdnüsse, Trinken, Red Bull, Kleine
Torte, Chips, Milka-Herzchen, gefüllte
Teigtaschen wenn am Abend der Hunger kommt sowie für Tagesausflüge am
nächsten Tag. Am besten Bestellt ihr
das Frühstück gleich auf euer Zimmer
und klärt die Aktivitäten vor Ort ab.
Vielleicht gibt’s ja hierf“r eine Broschüre?
ZumThema„ErsteNachtim(otel gehört es auch abzuklären, wie man wieder von dort weg kommt. Viele haben
einen Leihwagen, der pünktlich zurückgebracht werden muss. Vielleicht

habt ihr ja Freunde, die euch abholen können?
Denkt in diesem Zusammenhang auch an eure
Ankunft in eurer ersten gemeinsamen Wohnung! Diese sollte im besten Fall zur gästefreien Zone erklärt werden und feierlich dekoriert sein. Frage doch deine beste Freundin,
ob sie dich damit überraschen möchte?
Hast du an die Unterkunft deiner Gäste gesorgt? Du solltest unbedingt vor der Hochzeitsfeier abgeklärt haben, welchen Anreiseweg deine Gäste haben und wo diese untergebracht werden können. Organisiere Klappmatratzen und Bettzeugs, damit jeder einen
kuscheligen Schlafplatz erhält. Achte dabei auf Traditionelles. Denn nicht jeder Gast lässt
sicheinfacheinemBett„zuordnen .
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Ich packe meinen Hotelkoffer und nehme
mit...
Ja, für die erste gemeinsame Nacht im Hotel sollte man mehr dabei haben, als nur das,
was man auf der Hochzeitsfeier anhat.  Hier hast du eine kleine Checkliste mit den nöKleidung
Pyjama,
Reizwäsche / Negligee,
Morgenmantel,
Für den nächsten Tag ein
schickes und ein bequemes
Outfit zum Anziehen,
Schicke Hausschuhe,
Normale Schuhe,
Frische Unterwäsche,
Strümpfe,
Kopftücher,
Kleidersack für das
Hochzeitskleid und den
Smoking.

Sonstiges
Fotoapparat,
Ladegerät,
Geld,
Reisedokumente,
Gebetsteppich,
Dua für den Mann vor
dem Geschlechtsverkehr nach der Sunna
des Propheten,
Kaugummis,
Islamische Melodien,
Kleine Handtasche für
einen Spaziergang.

Badutensilien
Schminke,
Glätteisen / Lockenstab,
Duschzeug,
Bodylotion,
Kamm / Bürste,
Deo,
Parfum,
Zahnbürste / -pasta,
Slipeinlagen,
Abschminktücher,
Cremes,
Nagellackentferner,
Verhütungsmittel.

tigsten Dingen:

Kleiner Exkurs: Wie packt man denn einen Koffer wie ein Profi?
Beginne immer zu erst mit deinen Schuhen. Diese verstaust du am besten im Schuhbeutel. Einzeln verpackt, lege sie platzsparend in den ersten Flügel deines Koffers. Handtücher sowie Socken kannst du immer in den Zwischenräumen verstauen. Deine Kulturtasche packst du an das untere Ende deines Koffers oder in den anderen Flügel deines Koffers. Gürtel kannst du rollen, oder du legst sie am besten entlang des Kofferrahmens geradewegs rein. Blazer und Sakkos solltest du am besten mit Seidenpapier oder Zeitungspapier an den Schultern auspolstern, um Falten zu vermeiden.
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http://www.google.de/imgres?client=safari&sa=X&rls=en&biw=1268&bih=554&tbm=isch&tbnid=kOnHDk9adLNtDM%3A&imgref
url=http%3A%2F%2Fwww.laviva.com%2Fgeniessen-und-erleben%2Fkoffer-packen-aberrichtig%2F&docid=XzkejDmxFx9uGM&imgurl=http%3A%2F%2Fwww.laviva.com%2Fuploads%2Fpics%2FTeaser_schmal4221283702_02.jpg&w=455&h=224&ei=3bEIU8WfNqWE4gT1moCQDw&zoom=1&iact=rc&dur=440&page=6&start=81&ndsp=21&ve
d=0COcCEK0DMFg

Hosen legst du auf die Sachen darauf, nachdem du sie einmal am Hosenbund halbiert
bzw. gefaltet hast. Die Hälfte bzw. das Ende solltest du aus dem Koffer überhängen lassen. Zum Auspolstern legst du Handtücher, Hemden sowie T-Shirts dazwischen. Nach
diesem Schritt kannst du dann das Hosenbein drüber schlagen und je nach Beinlänge
nochmal einschlagen, damit nichts zwischen den Reißverschluss gerät. Falls doch Falten
in geliebten Kleidungsstücken entstehen, die kurzer Hand verschwinden sollten, kannst
du das Kleidungsstück mit einem Bügel im Bad aufhängen während du mit warmen
Wasser duschst. Durch den Wasserdampf verschwinden die Knitter. Achte darauf, dass
es nicht zu lange ist, damit Nähte nicht aufquellen. Wenn du dir es gerne bildlich noch
vor Augen halten möchtest, dann können wir dir folgendes Video auf Youtube empfehlen:
Heathrow Airport - How to pack like a pro:
https://www.youtube.com/watch?v=LIk8v__Osm8
(Dieses Video ist zwar auf englisch, aber es werden viele Tipps gezeigt und der Sinn
wird inshaAllah für jeden von euch nachvollziehbar sein.)
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Beschenkt euch gegenseitig in eurer ersten
Nacht
Um eure erste gemeinsame Nacht so liebevoll wie möglich zu gestalten, empfehlen wir euch, dass ihr euch gegenseitig beschenkt. Diese Geste lockert die Stimmung
auf und nimmt die Hemmungen vom weiteren Geschehen. Ideen hierfür können folgende sein: Fotoalbum,
Schmuck, Parfum, Nachtkleider, Hemd, Schlafanzug, Unterwäsche, Uhr, Rasierapparat etc.

Besuch bei den Schwiegereltern
Wenn deine Schwiegereltern bspw. im Ausland leben und du zu ihnen reist, dann gibt es
weitere Tipps für dich, die sehr nützlich und wertvoll sind:
 Beschenke sie aus dem Herzen; spreche dich aber natürlich im Voraus mit deinem Mann ab.
 Kritisiere Familienangehörige bei Streitigkeiten niemals direkt und versuche deine Meinung über deinen Mann als verlängertes Rohr weiterzugeben. Achte immer auf eine höfliche und respektvolle Kommunikationsebene.
 Helfe immer bei Hausarbeiten mit. Sei die erste, die mit anpackt!
 Bevor du etwas trinkst, biete es immer zuerst den anderen an.
 Räume dein Bett bzw. das Zimmer was euch gegeben wurde auf nach dem Aufwachen direkt auf, bevor ein anderer die Gelegenheit hat, dieses zu betreten.
 Wenn du, dein Mann, eure Kinder das Bad bzw. WC benutzt, achte du als Ehefrau
/ Mutter stets darauf, dass es sauber hinterlassen wird. Lass niemals Haare zurück!
 Wasch deine Wäsche, insbesondere Unterwäsche selber, es sei denn es wird dir
ausdrücklich angeboten. Auch in diesem Fall solltest du diese selber vorher grob
gereinigt haben.
 Kaufe kleine Aufmerksamkeiten, wenn du aus dem Haus gehst und beschenke die
Kleinsten der Familie.
 Wenn du mit deinem Mann im Ausland vor Ort für dich einkaufen gehst, dann
zeige nicht alles was du eingekauft hast. Gebe keine Gelegenheit für schlechte Gedanken und Neid. Auch wenn du lange für solch einen Urlaub gespart haben solltest, wird es auf der anderen Seite nicht immer so einfach rüberkommen.
 Zu guter Letzt, bringe sehr viel Geduld und Ausdauer mit. Nutze diesen Aufenthalt, um nicht nur deine Schweigerfamilie kennenzulernen, sondern auch deinen
Ehemann!
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Unterhaltung / Freizeitaktivitäten
Die erste gemeinsame Zeit als Ehepaar kann sehr
aufregend sein. Man ist voller Tatendrang und sucht ständig nach neuen Abenteuern.
Nutzt diese Gelegenheit und gewöhnt euch als Paar
daran, gemeinsam ein Wochenziel zu verfolgen. Arbeitet an euren Träumen und Wünschen, führt wöchentliche Rituale ein.
Besucht gemeinsam islamische Vorträge und diskutiert darüber. Sorgt für einen Wissensaustausch.
Egal zu welcher Zeit eurer Ehe, lernt euch immer
besser kennen. Steht gemeinsam zum Fadjr Gebet
auf und lest gemeinsam Quran und betet für eure
Nachkommenschaft. Dies dient nicht nur zum Wissensaneignung, sondern beschert euch Barakah!

Ausflugsziele in Stuttgart
Ihr wollt eine Aktivität außerhalb eurer Vier Wände unternehmen? Hier habt ihr einige
Anregungen:
 Picknicken
 Grillen
 Zoo-Besuch
 Bootsausflug
 Reiten
 Kino
 Theater
 Restaurant
 Wandern
 Spazieren
 Bowling / Kegeln

Islamische Hotels / Reiseziele
Wusstest du, dass es islamische Hotels gibt?
Du dich dort auch an den Fleisch-Menüs bedienen kannst? Es einen Strandbereich für
die einzelnen Geschlechter gibt?
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Du aber dennoch genügend Aktivitäten als Paar
unternehmen kannst und sogar als Ehepaar nach
Anmeldung den Wellnessbereich zu bestimmten
Zeiten gemeinsam nutzen darfst? Hier hast du zwei Beispiele solcher Hotels, die bereits
von uns erprobt wurden und weiterzuempfehlen sind:
Adenya - Türkei

http://www.adenyahotels.com/
Bera - Türkei

http://www.bera.com.tr/alanya/ana.php

Reiseapotheke
Du möchtest lieber doch in ein exotisches Land verreisen? Dann schauen wir doch einmal, was alles in die Reiseapotheke gehört. Die Ausstattung hängt natürlich vom Reiseziel, der Reisedauer und der Art der Reise ab. Unsere Ratschläge stellen daher nur einen
Anhaltspunkt dar. Bespreche bei bestehenden Vorerkrankungen eine mögliche Notfallmedikation auf jedem Fall mit deinem Arzt. Nachfolgend findest du eine Liste der Medikamente, die auf Reisen zur Grundausstattung gehören und unbedingt dabei sein sollten:
 Individuell benötigte Medikamente in ausreichender Menge
 Medikamente gegen Durchfall
 Medikamente gegen Magenverstimmung
 Medikamente gegen Fieber, Entzündungen und Schmerzen
 Medikamente zur Linderung von Erkältungskrankheiten
 Medikamente gegen Reisekrankheit
 Mittel zur Wunddesinfektion
 Wund- und Heilsalbe
 Salbe/Gel bei Sportverletzungen/Verstauchungen/Prellungen
 Präparate gegen Sonnenbrand und Insektenstiche
 Insekten abweisende Mittel
 Verbandmull (8 cm), Pflaster, elastische Binden (8 cm), Klebestreifen
 Pinzette, Schere, Einmalhandschuhe, Sicherheitsnadeln
 Fieberthermometer
 Ersatzbrille für Brillen- und Kontaktlinsenträger
https://www.sbk.org/medizin-gesundheit/fitness-und-reise/reiseapotheke.html
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Finanzen
Ein weiterer wichtiger Aspekt einer harmonischen Ehe, ist die Klärung des Haushaltsbudgets sowie aller Finanzen. Zwei Menschen ziehen zusammen – jeder bringt seine
eigenen Einnahmen und Ausgaben mit. Wie verschafft man sich nun am besten hierüber
eine Übersicht?

Haushaltsbudget – Kontrolle über Ausgaben und Einnahmen
 Erstelle am Besten eine Excel-Tabelle mit all euren gemeinsamen Einnahmen und
Ausgaben. Du kannst für solche Excel Tabelle im Internet nach Excel-Vorlagen,
sog.(„ aushaltsbudget-Planer  suchen. Es gibt sehr viele Möglichkeiten dies abzubilden und zu errechnen. Aktualisiere diese nach jeder Änderung und drucke
diese am besten einmal aus.
 Plant euch einen bestimmten Betrag für die Küche bzw. Lebensmittel ein. Um die
Kontrolle über dieses Geld zu bewahren hebt das vorgesehene monatliche Geld
ab und bewahrt es in einem Umschlag auf. Geht mit diesem Geld gezielt einkaufen.
 Vermeidet„ Lusteinkäufe . Kleiner Tipp: Der( unger im Magen verändert in jedem Fall die Summe auf dem Kassenzettel. Geht niemals hungrig einkaufen!!! ;-)
 Richtet euch am besten für regelmäßige, wichtige Überweisungen wie beispielsweise der Miete, Stromrechnung etc. Daueraufträge ein.
 Überlegt für euch die Vor- und Nachteile des Onlinebankings und richtet euch
diese ggf. ein.
 Überlegt euch, für welche großen Investitionen ihr Geld beiseite legen möchtet.
Gerade in jungen Jahren, in denen viel gearbeitet werden kann, solltet ihr eure
Ziele vor Augen halten: Führerschein, Eigentumswohnung, eigenes Haus bauen,
Ferienwohnung im Ausland, Auto, Rücklagen zur Finanzierung der Wünsche eurer Kinder

Spendet regelmäßig
Eine schöne Art und Weise gemeinsam Allahs Wohlgefallen zu erreichen ist es, gemeinsam eine kleine regelmäßige Spende (Sadaqa Dscharija) einzurichten. Informiere dich
bei deiner Hilfsorganisation deines Vertrauens. Seien es auch nur 10 Euro, die ihr regelmäßig spenden könnt. Diese werden euch eine Last am Jüngsten Tag abnehmen. Eine
Möglichkeit ist es, bei muslimehelfen solch einen Dauerauftrag einzurichten:
http://www.muslimehelfen.org/blog/sadaqa-dscharija
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Taschengeld
Aus unserem Eheführerschein hast du bereits die
Rechte und Pflichten der Eheleute entnehmen können und du weißt, dass Allah teala
den Ehemann verantwortlich macht für den Unterhalt. Um „ewigen  Diskussionen mit
deinem Ehemann aus dem Weg zu gehen, wenn du dir etwas gönnen möchtest, empfehlen wir dir unbedingt ein monatliches Taschengeld in variabler Höhe einzurichten, welches du regelmäßig bspw. auf dein Konto überwiesen kriegst. Dazu bietet es sich an, die
Konten keines Wegs durch eine Hochzeit zusammenzulegen, oder deins aufzulösen. Behalte dein Konto bei, wenn du noch kein eigenes ein, lass es dir unbedingt einrichten!
Erfahrungsgemäß zeigt sich, dass im Laufe der Ehe gerade in diesem Thema häufig Streitigkeiten und Unzufriedenheit entstehen.
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Kochen
Kaltes Buffet / Frühstück - Romantisches Essen für zwei
Egal was du deinen Gästen, oder deinem Mann
anbietenmöchtest,denkeimmerdaran„DasAuge
isst mit! . Es gibt im Internet wunderschöne Beispiele wie man das Essen anrichten kann und es
auch optisch zu einem Genuss werden lassen kann.
Gebe beispielsweise die Schlagwörter„ Kalte Platte ,„ Essen f“r Kinder  und„ Romantisches Fr“hst“ck einundduerhältst sehr gute Vorlagen. Ein
gute Tipp sind auch Gruppen auf Facebook. Such
einfach mal nach„ Kreativen) deen  /„ Creative
)deas /„Kochgruppe ...

Schnelle Rezepte, auch für den „arabischen / orientalischen“ Gaumen geeignet
EINFACHE & SEHR Leckere 10 Min DIY Kirsch Muffins
http://www.youtube.com/watch?v=tRKQnD0xO0&list=PLPoT3CWbNJBodoOe1Ky9zF4-JypNif5nf&feature=c4-overview-vl
REZEPT: Pizzakuchen - Pizza mal anders
http://www.youtube.com/watch?v=Jjhjvmbxpt8
ITALIENISCHER NUDELSALAT - gesund, einfach und lecker
http://www.youtube.com/watch?v=IQ9cgchKlns
COUSCOUS Pfanne
http://www.youtube.com/watch?v=841gN_N95mA
NUDELAUFLAUF - Broccoli, Schinken, Käse
http://www.youtube.com/watch?v=DSNfvEF7Sek
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Mengenangaben sowie Gerichtempfehlungen für 10 bzw. 100 Personen
Hierzu haben wir den Koch aus dem Islamischen Zentrum Stuttgart, Waiblinger Str. 30
befragt und folgende Empfehlungen aus seiner Praxis erhalten:
Für 10 Personen
10 Personen Fisch
Mengen

Je Person 200g

Pommes

Salat

1 kg

2Kopfsalat
5 Tomaten
2 Gurken
Rucola

Für 100 Personen
Günstigstes Gericht
Schnitzel

Reis

200g je Person + Dunkle 15 - 20 kg
Soße

Salat
15 Kopfsalat
5 kg Tomaten
10 Gurken

Mittlere Preisklasse
Lamm Haxe

Reis

Salat

100 Stück + Dunkle Soße

15 - 20kg

15 Kopfsalat
5kg Tomaten
10 Gurken

Teuerstes Gericht
Rinder Rouladen

Reis

Salat

15 - 20kg

15 Kopfsalat
5 kg Tomaten
10 Gurken

100 Stück
50 kg Zwiebel
5 kg Hackfleisch
l Senf
Eingelegte Gurken
10 Liter Traubensaft

Übrigens bietet das Islamische Zentrum Stuttgart IZS e.V. in ihren Räumlichkeiten auch
Platz für Veranstaltungen, egal ob Nikkah (Hochzeit), Aqiqa (Geburtsfeier) etc. Folgende
Gerichte kannst du für deine nächste Veranstaltung mitbuchen inschaAllah. Voranmeldungen müssen mindestens einen Monat im Voraus erfolgen.
Menüs, dir für eine geschlossene islamische Gesellschaft angeboten werden:
10- 30 Person
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1- Fischteller:
300g Fisch, Pommes, Humus, Brot und Gemischter Salat.
2- Tawukteller:
Hänchenbrustspieße, Pommes, Humus, Brot und Gemischter Salat
Für mehr als 30 Personen
1- Hänchenschnitzel
Hänchenschnitzel in Tomatensahnesauce, Reis und Gemischter Salat
2- Rindergulasch
Rindergulasch, Reis oder Salzkartoffeln und Gemischter Salat
3- Lamm Haxe
Lamm Haxe, Dunkelsauce, Reis und Gemischter Salat.
Wir betonnen noch mal hier, dass der Veranstalter
und seine Gäste als eine Islamische Gesellschaft,
sich an die Regel der Schariaa halten.

Vorratskammer Küche
Welche Lebensmittel sollten in keinem Haushalt
fehlen?
Gute Basics sind immer Nudeln, Reis, Mehl, Salz,
Zucker, Backpulver, passierte Tomaten, Zwiebeln,
Knoblauch, Kartoffeln, Eier, Öl und Gewürze.
All dies lässt sich langfristig lagern und man kann daraus spontan ein leckeres Essen
zubereiten.
Als Frühstücksvorrat gut geeignet sind haltbare Milch, Müsli- bzw. Cornflakes- Packungen oder Knäckebrot, Tee und Kaffee.

http://www.tintling.ch/notizen/regal.jpg
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Haushalt
Waschanleitung - Symbole lesen
Wie man welches Kleidungsstück zu waschen hat, steht meistens auf einem kleinen Etikett. Kannst du die Symbole bereits lesen?
Nur Handwäsche Normal spülen und sorgsam trocknen.

Bei angezeigter maximaler Temperatur in Grad Celsius mit der Maschine
waschen. Die Linien unter dem Symbol zeigen das zu verwendende Programm: Keine Linie: Baumwollprogramm
Eine Linie: Synthetik Programm
Zwei Linien: Wollprogramm
Nicht waschen.

Trocknen
Kann im Trockner getrocknet werden. Punkte in der Mitte zeigen die maximale Temperatur an: Keine Punkte: keine Temperatureinschränkung. Ein
Punkt: bei niedrigen Temperaturen trocknen (maximal 60°). Zwei Punkte:
Normal trocknen.
Nicht im Trockner trocknen.

An der Luft trocknen lassen und bügeln, sobald es trocken ist.
Liegend trocknen.
Zum Trocknen aufhängen.
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Bügeln
Bei folgender Temperatur bügeln:
Ein Punkt: nicht heiß bügeln (110°); bei Acrylfasern, Nylon und Azetatgeweben.
Zwei Punkte: mäßig heiß bügeln (150°); bei Polyester und Wolle.
Drei Punkte: heiß bügeln (200°); bei Baumwolle und Leinen.
Nicht bügeln.

Trockenreinigung
Nur chemische Reinigung. Bei spezieller chemischer Reinigung zeigt der
angezeigte Buchstabe die Art der Reinigung an. P kommt am häufigsten
vor und bedeutet, dass die üblichen Lösungsmittel benötigt werden. Ihre
Reinigung kennt die Bedeutung anderer Symbole.
Nicht chemisch reinigen.
Quelle www.ariel.de

Waschpulverrückstände im Einspülkasten
Die folgenden Informationen helfen, die Ursache
des Problems zu erkennen, und schlagen Maßnahmen vor, um diesem Problem künftig vorzubeugen.
Nicht aufgelöste Rückstände von Waschpulver in
der Pulverkammer des Einspülkastens sind in der
Regel die Folge von zu geringem Wasserdruck beim
Einspülen und können unabhängig vom verwendeten Produkt auftreten.
http://www.accurada.com/images/acc-zentrale/fotolia_17606874_m.jpg

 Die Ursache für niedrigen Wasserdruck kann
an Faktoren liegen, auf die ein Haushalt keinen Einfluss hat, besonders in Mietwohnungen.
 Stellen Sie Folgendes sicher: Der Hauptwasserhahn ist vollständig geöffnet.
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 Die Wassereinspritzdüsen über dem Einspülkasten sind nicht verstopft. Das kann
passieren, wenn im Vorfeld zu viel Pulver
in den Einspülkasten gefüllt wurde.
 Der Einspülkasten ist sauber und trocken, wenn das Pulver eingefüllt werden.
 Das Pulver wird hinten im Einspülkasten gefüllt.
 Der Wasserzufluss wird während des Wasserziehens der Maschine nicht dadurch
verringert, dass in der Küche oder im Bad ein Wasserhahn geöffnet wird.
Wenn dieses Problem aufgrund äußerer Umstande bestehen bleibt, folgender Vorschlag:
Gieß warmes Wasser in den Einspülkasten, während die Maschine Wasser zieht.
Dadurch löst sich das Pulver besser auf. Oder probiere einen Flüssig- oder Gelwaschmittel aus. Quelle: http://ariel.de/faq/waschrueckstaende

Warum fühlen sich meine Kleider nach der Wäsche hart an?
Erfahrungsgemäß ist die falsche Dosierung der wahrscheinlichste Grund für kratzige,
raue Wäsche. Die besten Waschergebnisse erzielt man durch folgende Ratschläge:
 Zu wenig Waschmittel kann bedeuten, dass nicht genügend aktive Bestandteile
zur Wasserenthärtung enthalten sind. Das kann die Fasern rau machen. Es kann
auch allgemein zu schlechten Waschergebnissen führen.
 Zu viel Waschmittel kann zu Ablagerungen auf den Fasern führen, die ein raues
Gefühl hinterlassen.
 Packen Sie Ihre Waschmaschine nicht zu voll. Vor allem bei schweren Kleidungsstücken aus Baumwolle, wie Jeans und Handtüchern, ist Vorsicht geboten, da diese viel Wasser aufsaugen. Durch das Überfüllen der Waschmaschine kann sich
das
Waschmittel
nicht so leicht auflösen, d. h., es können
Pulverrückstände auf der Wäsche
zurückbleiben.
 Wenn die Maschine
zu voll ist, kann
sich die Kleidung
nicht frei in der
Trommel bewegen, d. h., es entsteht nicht genügend Reibung, um die Kleidungsstücke sauber zu bekommen. Nicht zuletzt stellen Sie wahrscheinlich fest, dass
Waschladungen, die die Kapazität der Maschine übersteigen, nicht ausreichend
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gespült werden, was leichte Seifenrückstände zur Folge hat. Trocken fühlen sich
diese Wäschestücke dann hart an.
 Wäschestücke wie Handtücher im Trockner zu trocknen, kann helfen, da das die
Fasern separiert, und sie sich dadurch weicher anfühlen. Für besonders weiche
Ergebnisse kannst du einen Weichspüler verwenden.
Quelle: http://ariel.de/faq/harte-kleider
http://cdn.for-me-online.de/Assets/Modules/Editorial/Article/Images/Strahlend_saubere_Waesche_visual_2-12-size-3.jpg

Wozu dient ein Maschinenpflegewaschgang?
Wir empfehlen alle paar Monate einen Pflegewaschgang, damit Ihre Maschine lange
sauber und frisch bleibt. Wozu ein Pflegewaschgang noch gut ist: Verhindert werden
Schmutzablagerungen für den Fall, dass nicht genug Waschpulver verwendet wurde.
Außerdem hilft ein Pflegewaschgang, unangenehme Gerüche in Ihrer Maschine zu vermeiden. Quelle: http://ariel.de/faq/maschinenpflegewaschgang

Umwelttipps
Nutze die Füllmenge deiner Waschmaschine möglichst aus und wasche nicht mit halbleerer Maschine. Wenn du nur leicht verschmutzte Wäsche hast, dann solltest du mit
niedriger Temperatur und ohne Vorwaschprogramm waschen. Für normal verschmutzte Wäsche genügt das "EnergieSparprogramm" bzw. eine Waschtemperatur von max. 60°C.
Damit sich auch sehr hartnäckige Flecken bei niedrigen Temperaturen entfernen lassen, solltest du die Flecken
vor dem Waschen mit direkt behandeln und erst dann in die Waschmaschine geben.
Überdosieren des Waschmittels belastet die Umwelt. Allerdings lösen sich hartnäckige Flecken nicht aus den Textilien, wenn
Sie zu wenig Waschmittel einsetzen. Welche Menge ist also optimal? Die richtige Dosierung ist abhängig vom Verschmutzungsgrad der Wäsche, der Beladung der Waschmaschine sowie der Wasserhärte.
http://www.weisserriese.at/ratgeber/umwelttipps.asp
http://www.heim-feit-umwelt.de/images/umwelt.jpg
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Wäsche trennen: Sortiere deine Wäsche
richtig
Wäsche waschen gehört sicherlich nicht zu den beliebtesten Aufgaben im Haushalt.
Schon die Wäsche richtig zu trennen, bereitet den meisten Kopfzerbrechen. Doch wenn
man sich an einige wenige Regeln hält, kann gar nichts mehr schief gehen.
 Wenn Sie Ihre Wäsche trennen, gilt als Grundregel: Weiß zu weiß und bunt zu
bunt. Trennen Sie also nach Farben und waschen weiße Wäsche wie T-Shirts,
Hemden und Blusenmiteinander. Dunklere und bunte Wäsche wie zum Beispiel
Jeans, Socken und Cardigans kann bedenkenlos miteinander gewaschen werden.
Als Faustregel dabei gilt: Weißwäsche mit 60° Celsius und Buntwäsche mit 40°
Celsius reinigen.
 Halten Sie sich besser daran, andernfalls riskieren Sie Verfärbungen von heller
Kleidung oder das Einlaufen Ihrer Lieblingskleidungsstücke. Man muss also seine
Wäsche trennen. Wer sich unsicher ist, ob ein Kleidungsstück zu Hell- oder
Buntwäsche zählt, der kann sich immer noch am Etikett des Kleidungsstücks
über Material, Waschtemperatur und Empfehlungen informieren. Wichtig zu wissen ist auch, dass man besonders auf empfindliche Materialien wie Baumwolle
oder Viskose achten sollte und diese mit eher schonenden Waschgängen reinigen
sollte.
 Da diese Stoffe sich leicht verfärben und einlaufen, sollte man eine dem Etikett
entsprechende Behandlung wählen und danach seine Wäsche trennen. Auch Seide und Leder sind sehr empfindliche Materialien und sollten bei niedriger Temperatur wie 30° Celsius gereinigt werden, oder gar per Handwäsche gesäubert
werden.
 Neu gekaufte Kleidung, vor allem Jeans, sollten vor dem ersten Tragen sowieso
extra gewaschen werden. So schonen Sie Ihre Haut vor Chemikalien und vermeiden, dass Reste von Färbemitteln Ihre restliche Wäsche verfärben.

Wäsche trennen und waschen
Beim Waschen selbst gilt: Vielgebrauchte Wäsche bei höherer Temperatur waschen. Da
Keime erst ab einer Temperatur von 60° Celsius absterben, sollte man Hand- und Geschirrtücher, Bett- und Unterwäsche und Pyjamas auch ab und zu bei 90° Celsius kochen. Dadurch werden Keime und Bakterien abgetötet.
Bezüglich des Waschmittels ist bei Buntwäsche ein Vollwaschmittel zu empfehlen und
bei Weißwäsche ein spezielles Weißwaschmittel, das die strahlende Farbe der Kleidung
erhält. Alternativ empfiehlt sich auch Backpulver oder Gardinenweiß. Wer gut duftende,
weiche und bügelleichte Wäsche bevorzugt, der sollte außerdem auf einen Weichspüler
zurückgreifen. Wenn Sie all diese Tipps berücksichtigen, kann also gar nichts mehr
schief gehen und Sie können Ihre Wäsche trennen wie ein Profi.
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http://www.hilfreich.de/waesche-trennen-sortieren-sie-ihre-waescherichtig_12698

Welcher Kleiderbügel ist der richtige?
Hier findest du viele Informationen, die wir
aus folgender Website entnommen haben:
http://www.weisserriese.de/ratgeber/auf
bewahrung.html
Zunächst sollte man den Bügel nach Gewicht und Form des Kleidungsstücks auswählen. Einfache Kunststoffbügel eignen
sich für leichte Kleidungsstücke wie zum
Beispiel Blusen. Gepolsterte Kleiderbügel
dienen dazu, schwere Kleidung zu tragen,
die in Form gehalten werden soll oder sehr
empfindlich ist, wie zum Beispiel Anzüge oder Kostüme. Auf große Bügel mit einem horizontalen Steg lassen sich Hosen mit Bundfalten der Form entsprechend aufhängen.
Verwende Kleiderbügel aus Metall nur, wenn sie mit Kunststoff oder Stoff beschichtet
sind. Denn Drahtbügel können rosten und auf den Stoff abfärben. Holzbügel sind nur
dann problematisch, wenn sie nicht lackiert sind - durch hervorstehende Splitter kann
Ihre Kleidung Schaden nehmen. Für alle Materialien hingegen eignen sich Kunststoffbügel, solange sie stabil genug sind.
http://www.accurada.com/images/acc-zentrale/buegeln.jpg

Zusammenlegen oder Aufhängen - was ist besser?
Im Allgemeinen solltest du Strickwaren, Stretch-Stoffe und exklusive Stoffe wie Seide
oder Cashmere zusammenlegen - so bewahren diese empfindlichen Kleidungsstücke
ihre Form und leiern nicht aus. Um Faltenbildung zu vermeiden, kannst du in den Falz
leichtes - idealerweise weißes - Seidenpapier zu legen. Viel Platz im Kleiderschrank sparest du, wenn du Textilien wie Unterwäsche oder Socken rollst statt faltest.

Um kleinere oder leichte Kleidungsstücke nicht
zu zerdrücken, ist es ratsam, die schwersten
Kleidungsstücke immer nach unten zu legen.
Auf diese Weise entlasten Sie leichtere Stoffe.
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Hängen Sie Hosen, Blusen oder andere feine
Kleidungsstücke direkt nach dem Bügeln auf beim Zusammenlegen bekommen Sie leicht Falten. Achten Sie außerdem darauf, die
Kleidungsstücke direkt nach dem Ausziehen am Hosenbund bzw. an den Aufschlägen
aufzuhängen, damit sich die durch das Tragen entstandenen Falten aushängen. Alternativ können Sie Hosen unter Beibehaltung der Bügelfalten in der Mitte falten und auf einen Stegbügel hängen.
Achte auf ausreichenden Abstand zwischen den einzelnen Kleidungsstücken, so dass sie
locker hängen und länger frisch und faltenfrei bleiben. Damit die Kleidung nicht auf dem
Bügel verrutscht, solltest du den Halsausschnitt von Kleidern und Blusen oder Hemden
bzw. den Taillenbund von Röcken und Hosen stets schließen.
http://us.123rf.com/400wm/400/400/andrejad/andrejad1110/andrejad111000023/10809267-orchidee-auf-einem-stapel-vongefalteten-rosa-wasche-isoliert-auf-weiss.jpg

Wie bewahre ich Kleidung kurzfristig auf?
Wenn du Kleidungsstücke häufig trägst, solltest du diese besonders gut pflegen, damit
sie länger wie neu aussehen. Lüften sie gut aus, bevor du sie in den Kleiderschrank sortierst, damit sich Gerüche und Feuchtigkeit aus den Fasern lösen. Feuchte Stoffe begünstigen die Schimmelbildung und lassen Ihre Kleidungsstücke muffig riechen.
Außerdem ist es ratsam, Schmuck von den Kleidungsstücken zu entfernen und die Taschen vor
dem Einräumen zu leeren, um eventuelle Stoffschäden zu vermeiden. Insbesondere Münzen
können auf den Stoff abfärben und schwer entfernbare Flecken hinterlassen.
Bevor du ein getragenes Kleidungsstück in den
Schrank hängst, solltest du prüfen, ob Verunreinigungen oder Flecken vorhanden sind. Eingetrocknete Flecken lassen sich nämlich nur
schwer wieder entfernen.
http://ecx.images-amazon.com/images/I/416D8MMDjPL.jpg
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Wie bringe ich Winterkleidung über den
Sommer?
Bevor du deine Winterkleidung am Ende der Jahreszeit einlagerst, solltest du diese waschen oder
reinigen lassen. Nicht entfernte Flecken setzen
sich in den Fasern fest und sind später nur schwer
wieder zu entfernen.
Der Aufbewahrungsort für deine Kleidung sollte
sauber, kühl und vor allem dunkel sein, um ein
Ausbleichen der farbigen Stoffe zu vermeiden.
Wenn du deine Kleidungsstücke zur Aufbewahrung falten musst, so solltest du zu viele Faltstellen möglichst vermeiden bzw. die Kleidung an den
Nahtstellen falten. Für den optimalen Schutz gegen Motten- und Insektenschäden sollten Sie die
Kleidungsstücke zuerst gründlich waschen und an einem gut durchlüfteten Ort aufbewahren. Zedernholz, Mottenkugeln oder Mottenkristalle wirken unterstützend, wenn sie
in einem kleinen Beutelchen oben im Aufbewahrungsbehälter aufgehängt werden, so
dass sich der Geruch nach unten ausbreiten kann. Diese Essenzen sollten die Kleidung
jedoch nicht berühren.
http://src.discounto.de/pics/Angebot/54256/74736_UnterbettkommodeKleidersack-54256_xxl.jpg

Wie kann ich Kleidung langfristig einlagern?
Wenn du deine Kleidung über längere Zeit aufbewahren möchtest, zum Beispiel Erinnerungsstücke
wie dein Hochzeitskleid oder Kinderkleidung, dann
ist es ratsam, einige Dinge zu beachten:
Wasche oder reinige die Kleidungsstücke und achte darauf, dass keine Waschmittelrückstände oder Flecken mehr vorhanden sind. Anschließend solltest du die bestmögliche Aufbewahrungsmethode je nach Kleidungsstück (gefaltet oder aufgehängt) wählen.
Es ist ratsam, nur säurefreies und beständiges Material zum Verpacken zu verwenden,
um Schäden an den Stoffen vorzubeugen. Du erhältst es in Schreibwarengeschäften, im
Internet oder in Fachreinigungen. Verwende keine Plastiktüten, da diese die Feuchtigkeit einschließen und dadurch Schimmelbildung oder Verfärbungen begünstigen.
http://www.emptybox.de/files/260-less-zoomy-3.jpg
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Putzen
Teppichreinigung – aber wie?
Hier wollen wir mal einen Verbrauchertipp einstellen, welcher sich auf die Teppichreinigung im Haushalt bezieht. Teppiche verdrecken nach und nach und verlieren auch die
Farben. Hier ist guter Rat nicht teuer. Mit einfachen Mitteln kann man den Teppich reinigen und wieder farblich auf Vordermann bringen. Man nimmt Salz und verstreut dieses gleichmäßig auf dem Teppich. Das Salz muss auch sehr dünn auf dem Teppich gestreut werden. Das Salz muss man dann etwas einwirken lassen. Nach kurzer Zeit bürstet man das Salz in den Teppich ein. Die Einwirkungszeit sollte ca. 1 Stunde betragen.
Danach saugt man den Teppich gründlich ab. Du wirst feststellen, dass danach alles wieder glänzt, insbesondere die Farben kommen wieder perfekt zur Geltung

Welche Putzmittel sollte man in einem Haushalt vorrätig haben?
Spülmittel, Chlorix, Glasreiniger, Waschpulver, Spülmaschinen-Tabs, Scheuermilch, Bodenreiniger und Badreiniger. Waschpulver eignet sich auch sehr gut wenn dir mal was
im Topf anbrennt: Einfach etwas Wasser in den Topf geben bis der Boden bedeckt ist,
Waschpulver darin auflösen und auf dem Herd köcheln lassen. Damit löst sich alles Eingebrannte ganz schnell und das Pulver-gemisch riecht auch noch schön frisch ;)

Gibt es irgend ein
System, nach dem
man bei der täglichen Wohnungsreinigung
vorgehen
sollte?
Überlegt euch zuerst,
welche Orte in eurer
Wohnung oder dem
Haus wahre Magnete
für Unordnung sind. Oft
ist das der Küchentisch,
die Ecke neben dem
Sofa oder vielleicht das
Bad? Ein Ordnungssystem kann dort Abhilfe schaffen. Im Bad kann man sehr gut kleine Körbe aufstellen, in
denen Schminke, Haarbürsten oder das Rasierzeug einen festen Platz bekommen.
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Auch die Sofaecke, die mit Büchern, Zeitschriften
oder dem Spielzeug zur Chaos-Ecke wird, kann
mit Kisten oder einem Zeitschriftenständer
hübsch aussehen. Auch ein zusätzliches Regal in der Küche, oder der Wäschekorb direkt
im Bad, lässt das Chaos schwinden.
http://www.wandtattoos.de/images/product_images/popup_images/94_0_wandtattoo_ordnung_ist.jpg

Unordnung vermeiden
Um nicht jeden Tag stundenlang beim Haushalt zu verschwenden, könnt ihr beginnen,
benutzte Gegenstände sofort wieder an ihren Platz zu stellen. So landet das Geschirr
nach dem Essen direkt in der Spülmaschine und die leere Flasche in der Tüte für den
Pfand. Klingt Logisch? Natürlich, doch der Alltag sieht oft anders aus. Da wird noch
schnell gegessen, bevor man zum nächsten Termin muss und das Geschirr bleibt
stehen.
Kommt ihr dann nach Hause zurück, ist
das erste was ihr seht, genau dieses dreckige Geschirr. Die Motivation nun Ordnung zu schaffen, wird aber nicht wie
wahrscheinlich erwartet, geweckt sondern sogar eher gedämpft. Der Berg an
noch anstehender Arbeit scheint kaum
überwindbar in den verbleibenden Stunden. Um das zu vermeiden, solltet ihr
immer 10 Minuten mehr einplanen, als ihr tatsächlich benötigt, um euch der nächsten
Aufgabe zu widmen. So bleibt genügend Zeit, um die benutzten Gegenstände, in diesem
Fall das Geschirr, weg zu räumen. Wenn ihr euch täglich einen gewissen und festen Zeitraum setzt, in dem ihr euren Haushalt erledigt, wird es euch leichter Fallen eine Grundordnung und Sauberkeit beizubehalten
http://media4.tchibo-content.de/newmedia/seo/eccfa8487b029850/3-dekokoerbe.jpg

Nützliche Links, wo du auch Putzpläne findest sind folgende:
http://www.casablitzblanca.de/casamail/
http://www.meinehaushaltstipps.de/putzplan-was-muss-wie-oft-gereinigt-werden/
http://www.todo-liste.de/html/putzplan.php
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Da kannst du dich anmelden und bekommst jeden Tag die Routineaufgaben zugemailt. Zusätzlich gibt es jeden Tag noch eine Sonderaufgabe,
die man erledigen kann, wenn noch Zeit ist. Eine Schublade aufräumen, den Kühlschrank
auswischen und ähnliches.

Besuch: Was sollte in einer Wohnung wirklich sauber/ordentlich sein?
Am aller wichtigsten ist das Badezimmer. Danach der Bereich in dem sich die Gäste aufhalten, auch die Küche sollte sauber sein wenn du von dort Essen/Trinken holst, da Gäste ja immer gern mit helfen beim Abräumen. Ich würde alle Räume aufräumen und
schrubben, in die die Gäste kommen. Der
Eingangsbereich ist auch wichtig, da entsteht der erste Eindruck
Gäste WC, Küche und das Wohnzimmer
sollten tip-top sein. Den Eingangsbereich
aufräumen und saugen. Meine Frage an
dich und das soll keine Kritik sein: Warum
ist es so unordentlich bei dir und warum
putzt du nicht regelmäßig? Wenn du einmal alle Räume grundgereinigt hast ist die

regelmäßige Pflege ein Kinderspiel und
nicht mit viel Arbeitszeit verbunden.
Man sollte halt jeden Tag ein bisschen
machen, so kann man prima eine gewisse Grundordnung/Grundsauberkeit
aufrecht erhalten. Im Internet gibt es
Putzpläne, nach denen du dich richten
kannst, wenn du noch nicht so genau
weißt, wie du anfangen sollst. Es wäre
doch schön, wenn du demnächst auch
ganz spontan Besuch empfangen kannst, ohne dich zu genieren?
Ich persönlich beginne immer erst die Küche zu säubern, dann das Bad und WC anschließen Wohnzimmer, Esszimmer und Flur zuletzt Kinderzimmer und Schlafzimmer.
Ich beginne erst alles wegzuräumen, dann die Oberflächen zu putzen dann staubsaugen
und zuletzt Bodenwischen.
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http://3.bp.blogspot.com/_xFaQ8nGD8QI/TL28DpqRafI/AAAAAAAAAUM
/YkaLNE8EzJU/s1600/Flur%2Bneu.jpg
http://static1.schoenerwohnen.de/thumbnails/beforeafterRight/0001/00000000001/97/57/9757_gr_sw200710120.jpg

Toiletten putzen
Wenn du deine Toilette putzen möchtest, ist
es ratsam Handschuhe zu verwenden. Dies
schont deine Hände vor Chemikalien und
gibt dir ein besseres Gefühl während dem
Putzen. Achte beim Putzen darauf, dass du
deine Lappen je nach Einsatzgebiet trennst.
Lege diese auch nicht zusammen, wenn du
den einen für die Klobrille benutzt und einen
anderen für den Klopapierbehälter beispielsweise. Verwende die folgenden Bittgebet, nicht nur wenn du deine Notdurft verrichtest, sondern auch für den Putzgang. 

Bittgebet bevor man die Toilette betritt
Im Namen Allahs, Oh Allah, ich suche
bismillah, allahumma 'inni 'a~udhu bika
Schutz bei Dir vor allem Schlechten und
minal chubthi wal-khaba-'ith (Buchari)
vor allem, was Schaden bringt. (Buchari)

Bittgebet beim Verlassen der Toilette
Ich bitte Dich (Allah) um Vergebung
(Abu Dawud)

ghufranak(a)
(Abu Dawud)

http://dawah.de/bittgebete_im_islam/bittgebete_rund_um_die_toilette.htm

Fensterputzen-Supertricks
Sind die Scheiben richtig verschmiert, z.B. durch Blütenpollen, reinigt man sie zuerst mit
einem weichen Besen.Dann geht’s Fett,Schmutz und Abgasen an den Kragen: dazu in
einen Eimer mit handwarmem Wasser, einige Tropfen Spülmittel und einen Schuss Essig
oder Spiritus geben. Nun kommt das Einseifen: Dazu nehmen Sie einen Schwamm, mit
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dem Sie das Glas schlangenlinienförmig, von der
Fensterecke links oben zur anderen Seite und
weiter abwärts gehend, abwaschen (erst
innen, dann außen).
Anschließend mit einem Gummiabzieher
oder einem Fensterleder das überschüssige
Wasser entfernen. Im letzten Gang wird mit
einem Mikrofasertuch nachgewischt und die Restfeuchte aus Ecken, von Dichtungen und
vom unteren Fensterrand entfernt. Für große Fenster ist ein verstellbares Spezialgerät
(Teleskopstange) der ideale Helfer.
http://www.sauberwelt-gebaeudereinigung.de/item-SSID_100_2136_36360379.jpg/Fensterputzen_glasreinigung.jpg

Leder besser als Zeitungspapier
Das Nachpolieren mit Zeitungspapier ist ein altbewährtes Mittel, nur hinterlässt die
Druckerschwärze auf Rahmen und Fensterbank hässliche Spuren. Wer diese vermeiden
möchte, greift zum Fensterleder. Damit das Leder nach dem Putzen nicht hart wird,
spült man es in warmem Salzwasser und wringt es leicht aus.

Bittgebet beim Blick in den Spiegel
Oh Allah, Du hast mir eine gute körperliallahumma 'anta Has-santa chalqi faHas-sin
che Gestalt gegeben, gib mir auch einen
chuluqi wa Harrim wa-dj-hi ~alan-nar (Adguten Charakter und bewahre mein GeDarimi)
sicht vor dem Höllenfeuer. (Ad-Darimi)
http://dawah.de/bittgebete_im_islam/bittgebete_rund_ums_haus.ht
m

Lüften
Gerade als junges Pärchen zieht man oft in
kleine Wohnungen. Da kann es schon sein,
dass selbst wenn du alle Fenster aufreist, kein
Durchzug entsteht. Um eine Schimmelbildung
zu verhindern, solltest du dir von Anfang an
die richtige Methode zum Lüften merken. Um die Wände vor dem Auskühlen zu bewahrenund(eizkostenzusparen,solltestduimmer„Stoßl“ften .Dasheisst,lasseniemals
deine Fenster länger als 5 Minuten komplett offen. Verhindere das Kippen der Fenster.
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Wenn du in regelmäßigen Abständen, deine
Fenster für kurze Zeit aufreißt, wirst du für ein
besseres Klima in deiner Wohnung sorgen können.
http://us.123rf.com/400wm/400/400/loopall/loopall0709/loopall070900060/1631473-eroffnet-neue-kunststoff-fenster-imzimmer-mit-blick-auf-die-gr-nen-bereich.jpg

Bügeln
Empfohlene Seiten, die dir das Bügeln erleichtern können sind folgende:

o http://www.1000-haushaltstipps.de/buegeln_tipps_tricks.html
o Wie bügelt man ein Hemd

www.youtube.com/watch?v=e_WV_OsWFdo

Wie bekommt man lästigen
Zwiebelgeruch von den Händen weg?
Gerüche von Zwiebeln oder Knoblauch kriegt man durch Reiben unter Wasser an Edelstahl weg.
Entweder man nimmt dazu Edelstahlseife oder aber Du reibst die
Finger einfach an der Spüle, denn
die ist auch aus Edelstahl!
http://www.scienceticker.info/wp-content/uploads/2010/09/Fotolia_Kind-schnuppert-an-Blume_300.jpg

Mundgeruch von Zwiebeln - so werden Sie ihn los
Am einfachsten ist natürlich das Zähneputzen nach dem Essen von Zwiebeln. Das ist leider nicht überall möglich. Ein Kaugummi ist eine gute erste Hilfe bei Mundgeruch.
Ein Mundspray ist ähnlich wie ein Kaugummi prima für den schnellen Gebrauch zwischendurch, nicht nur nach dem Genuss von Zwiebeln. Milch wirkt geruchsneutralisierend. Trinke deshalb nach dem Essen ein Glas gekühlte Milch. Zur Unterstützung kannst
du hinterher ein Pfefferminzbonbon lutschen. Ebenfalls neutralisierend wirkt das Zerkauen von etwas Petersilie. Auch wenn das nicht gerade super lecker schmeckt, aber es
hilft. Und darauf kommt es doch letztendlich an.
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Wenn was anbrennt – Gestank und verunreinigte Töpfe
Gerüche in der Luft werden folgendermaßen gut neutralisiert:
Stelle in dem entsprechenden
Raum über Nacht eine Schale mit
ESSIG auf und schließe die Tür
(bei großen Räumen verteilst du
mehrere Schälchen). Am nächsten Morgen lüftest Du den Raum und der Geruch dürfte
verschwunden sein. Fall es sehr hartnäckig ist, wiederholen).Der Tipp funktioniert hervorragend bei Zigarettenrauch und dürfte auch bei verbranntem Geruch helfen.
http://2.bp.blogspot.com/dTEx2kyr7h4/TmOtyjNPjqI/AAAAAAAAAao/6cubHKJZi04/s1600/Somat%2B10%25252C%2BTabs%25252C%2BReiniger%25252
C%2BGeschirrsp%2525C3%2525BChlmaschine%25252C%2BErgebnis%25252C%2BAngebranntes.jpg

Deinen Lieblingstopf musst Du nicht zwingend wegschmeißen, versuche ihn mal mit
ganz normalem Vollwaschmittel auszukochen, in der Regel funktioniert es. Wenn er
wieder sauber ist am besten nochmals mit Wasser auskochen (1-2x), danach sollte er
wieder TIPTOP sein. Oder mit wenig Wasser mit Essig und Salz vermischen und leicht
köcheln lassen. Nach so ca. 15-20 min Wasser wegschütten und mit einer Bürste
und/oder dem speziellen Pfannenschwamm reinigen. Wenn dann immer noch nicht
alles weg ist, hilft auch eine Tomatensauce oder eine Ratatouille im Topf zu kochen.
Durch die Säure der Tomaten wird der Topf wieder sauber. Evt. musst du das Prozedere
mehrfach wiederholen, aber du kannst deinen Topf evt. retten.
Zudem raten wir dir die Vorhänge, Tischtücher, Kissenbezüge ect. zu waschen, da hängt
der Gestank nämlich besonders drin. Kerzen anzünden, wurde dir ja schon angeraten.

Fischgeruch
Wenn du frischen Fisch zubereitest, ist es fast unvermeidbar,
dass die Küche und der Kühlschrank den unangenehmen
Fischgeruch annehmen.
Dies kannst du jedoch mit ganz
einfach
Tricks
verhindern: Fischgeruch wird schon
beim Kochen verringert, wenn
man zwichen Topf und Deckel
ein mit Essig getränktes Tuch klemmt.
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Damit der Kühlschrank nicht nach Fisch riecht,
reib den Fisch mit Zitronenwasser ab und verpacke ihn gut in Frischhaltefolie. Wenn die Küche unangenehm nach Fisch riecht, kann
man einen Esslöffel Essig auf die Herdplatte gießen. Der Fischgeruch an den Händen
verschwindet, wenn man die Hände mit Bullrich-Salz oder Kaffeesatz abreibt.
http://www.rezepte-und-tipps.de/Haushaltstipps/Bild/Fischgeruch-f11.jpg
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Ordnung
„Ordnung ist das halbe Leben.  So heißt das
Sprichwort. Ein wichtiger Tipp um diese Ordnung zu erhalten ist es, dass man immer
alles zu erst zu ende bringt, bevor man eine andere Sache beginnt. So kannst du am
ehesten effektiv arbeiten und doppelte Arbeit verhindern.

Ordnung in den Akten
Damit du innerhalb von fünf Minuten benötigte Unterlagen findest, benötigst du eine
geeignete Ordnerstruktur. Hier ist ein Beispiel wie du Ordnung in dein Papierchaos
bringen kannst:
o Verträge (Mietvertrag usw)
o Bank (Auszüge udgl.)
o Versicherungen
o Auto (Kaufverträge etc)
o Job (Arbeitsverträge, Abrechnungen, Lohnzettel)
o Handy (Vertrag, Verlängerungen, Garantie für Handy, Abrechnungen)
o Garantien (alle Garantiescheine mit Rechnungen für alle möglichen E-Geräte wie
Epilierer , Kaffeemaschine, Haarfön, Kühlschrank...)
o Persönliches (Geburtsurkunde, Staatsbürgerschaftsnachweis, Meldezettel usw)
o Zeugnisse (Schul- und Abschlusszeugnisse, Arbeitszeugnisse, Kursbestätigungen)

Du wirst wohl mehr als einen ganzen
Nachmittag dabei sitzen und noch immer nicht ganz fertig werden, wenn du
dies zum ersten mal machst.
Doch nachdem du dich durch den Papierberg gekämpft hast, wirst du wieder den vollen Durchblick erhalten.
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Sortieren und Ablegen der Rechnungen
Rechnungen und Unterlagen sortieren und ablegen sind eher unangenehme, aber notwendige Tätigkeiten. Bei allen Tätigkeiten, die so
wenig erfreulich sind, dass man sie gerne vor sich herschiebt, hilft der Trick, die Arbeit
so vorzubereiten, dass es später leicht von der Hand geht, aber zu jeder Zeit ordentlich
aussieht. Dazu nimm einfach eine schöne Kiste, beschrifte einen Aufkleber mit "Ablage"
und stelle diese Kiste in das Regal an deinem Schreibtisch. In diese Kiste kommt alles
rein, was abgelegt werden muss. Und zwar wirklich alles, und das sofort, wenn du nach
Hause kommst. Hast du zum Beispiel im Supermarkt spontan eine Pfanne gekauft, wandert der Kassenzettel sofort in die Kiste, die Pfanne in die Küche. Wenn sich nach dem
ersten Braten schon der Boden wölbt, brauchst du den Kassenzettel, um die Pfanne ganz
schnell zurückzugeben. Mit diesem einfachen System wirst du ihn finden, auch wenn du
zwischendurch noch nicht zum Ablegen gekommen bist, er liegt ja noch ziemlich obenauf.
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fmuttis-haushaltstipps.de%2Fordnung%2Frechnungensortieren.html&h=BAQF-O_-6

Die schlimmsten Anfänger-Fehler in der Buchhaltung
1. Keine Dokumentenhüllen Nichts gegen Sorgfalt – aber jeden Beleg einzeln in eine
Klarsichthülle zu packen, ist zu viel des Guten. Für den beauftragten Buchhalter bedeutet dies nämlich, dass er jedes Dokument entnehmen, beschriften und anschließend
wieder "eintüten" muss. Das kostet unnötig Arbeitszeit und Nerven.
2. Nicht tackern Eifrige Ordnungsfanatiker heften gerne Belege zusammen. Büroklammern sind dabei noch das kleinste Übel – schlimmer ist es für den Buchhalter, wenn der
Tacker zum Einsatz kommt. Dann müssen nämlich erst einmal alle Dokumente mühsam
voneinander gelöst werden, ehe sie bearbeitet werden können.
3. Richtig lochen Es sollte eigentlich selbstverständlich sein: Dokumente werden nicht
an der kurzen oder an der rechten langen, bedruckten Seite gelocht, sondern an der linken langen Seite!
4. Thermopapier kopieren Kassenbons von Tankstellen, Restaurants oder Geschäften
sind häufig auf Thermopapier gedruckt. Für die Buchhaltung ist dies problematisch, weil
Thermopapier im Laufe der Zeit verbleicht und somit die Daten unleserlich werden. Du
solltest Belege auf Thermopapier deshalb grundsätzlich kopieren!
5. Sich auf das Wesentliche beschränken Angebote, Lieferscheine, E-Mails und Briefe
sind in der Regel uninteressant und müssen nicht zusammen mit den Belegen abgegeben werden.
http://www.heise.de/resale/artikel/Die-zehn-schlimmsten-Anfaenger-Fehler-in-der-Buchhaltung-1417564.html
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Gesundheit und Wohlbefinden
Liebe Schwester, du möchtest ein gesundes Leben führen und im besten Fall deine Kinder zu einer gesünderen Lebensführung verhelfen? Viele neigen oft dazu, nach der Ehe, oder nach einer Schwangerschaft zuzunehmen
– du möchtest dies aber verhindern? Schlechte Gewohnheiten wie Rauchen etc. ablegen?
Dann sollten wir einmal vor Augen führen, welche Faktoren denn den Gesundheitszustand des Menschen beeinflussen. Hierfür gibt es ein in der Gesundheitswissenschaft
weit verbreitetes Modell

http://www.fgoe.org/hidden/downloads/Determinanten_farbe%28k%29.jpg/image_view_fullscreen

Den wie oben abgebildeten möglichen Gesundheitsbelastungen werden in der folgenden
Tabelle Ressourcen entgegengesetzt, die ausschlaggebend sind für eine gesunde Lebensführung.

Gesundheitsbelastungen
 chemische, physikalische
und biologische Belastungen
 belastender Stress
 körperliche und seelische
Überlastungen
 geringe Verhaltensspielräume
 schlechte Ernährung
 Rauchen
 Bewegungsmangel
 soziale Isolation

Gesundheitliche Ressourcen
 Selbstbewusstsein
 Kompetenzen
 Information
 Bildung
 Handlungswissen
 Einkommen
 angemessene Partizipation
 Verhaltensspielräume
 Unterstützung durch soziale Netze
 Erholung
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http://www.gesundheitlichechancengleichheit.de/gesundheitsfoerderung-im-quartier/aktiv-werdenfuer-gesundheit-arbeitshilfen/teil-1-gesunde-lebensweltenschaffen/was-ist-gesundheit/

Empfohlene Internetseiten zu diesem Thema
 Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung
www.bzga.de
 Kooperationsverbund Gesundheitliche Chancengleichheit
www.gesundheitliche-chancengleichheit.de
 Portal für spezielle Ernährungsinfos
www.was-wir-essen.de
 Deutsches Ernährungsberatungs- und –informationsnetz
www.ernaehrung.de
 Landesgesundheitskonferenz
www.gesundheitsforum-bw.de
 Das Frauengesundheitsportal
www.frauengesundheitsportal.de
 Informationsdienste des Ministeriums für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
www.komminform-bw.de

Ernährung
Gewichtsreduktion gewünscht? Kriterien einer „guten Diät“
Liebe Schwester, du möchtest abnehmen? HALT! Denke nicht weiter! Denn bevor es danach aussieht, als ob wir dir eine Diät empfehlen möchten, wollen wir erst einmal analysieren,welcheKriterienesf“reine„gute Diätgibt:
 Eine Umstellung der Bewegungs- und Ernährungsgewohnheiten!!!
 Ein realistischer Gewichtsverlust: ca. 2kg im Monat!!!









Gesunde Zubereitung
Langfristig ausgelegt
Analyse eigener Essgewohnheiten
Viel Trinken
Gemeinsam abnehmen: Möglichkeit der Integration in den familiären Speiseplan
Finanzierbar
Mindestens 3 Mahlzeiten
Schrittweiser Einstieg
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Verzicht und Genuss zugleich
Vereinbarkeit mit Familie und Beruf
Erfolge sehen
Keine soziale Ausgrenzung durch die Durchf“hrungder„DIÄT

Fazit? Jedes Verhalten, dass zu einer Umstellung der Essgewohnheit beiträgt, dir zudem
ein Bewusstsein für deine Bewegungsgewohnheiten verschafft, ist 1000 besser als eine
kurzfristige„ Crashdiät . Den Begriff„ Jojo-Effekt  erwähnen wir hierbei am Rande! Anhand dieser Kriterien lässt sich auch das eigentliche Ziel einer jeden Gewichtsreduktion
festlegen. Es ist die Verbesserung der Lebensqualität!
Es gibt unter den Rauchern ein verbreitetes Argument: Wenn ich rauche, dann esse ich
weniger und nehme ab!  Dem können wir nur folgendes erwidern:„ F“nf Kilogramm
mehr Gewicht sind immer noch gesünder als die Folgeschäden verursacht durch das
Rauchen! 

Empfehlungen für eine gesunde Ernährungsweise
Eine der Führenden Plattformen für Ernährungsberatung ist die Deutsche Gesellschaft
für Ernährung e.V. (www.dge.de). Diese empfehlt zehn Regeln für eine gesunde Ernährungsweise:
1.
2.
3.
4.

Vielseitig essen
Reichlich Getreideprodukte und Kartoffeln
Gemüse und Obst – Nimm 5 am Tag
Täglich Milch und Milchprodukte; 1-2 pro Woche Fisch; Fleisch und Wurstwaren
und Eier in Maßen
5. Wenig Fett und fettreiche Lebensmitteln
6. Zucker und Salz in Maßen
7. Reichlich Flüssigkeit
8. Schmackhaft und schonend zubereiten
9. Sich Zeit nehmen und genießen
10. Auf das Gewicht achten und in Bewegung bleiben!!

Um alles mal bildlich darzustellen kannst du dich an die Ernährungspyramide von der
aid richten (www.aid.de). Und übrigens: die Ernährungspyramide gibt es auch als App!
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Merke dir, dass Süßes
und Fett nur zum Genießen und Verfeinern
geeignet ist. Milchprodukte, Fleisch, Fisch und
Ei eignen sich zum Genuss in Maßen. Obst,
Gemüse, Vollkorn-Brot,
Beilagen und ungesüßte
Getränke sind zum Sattessen und Durstlöschen
gedacht.

Tipps für mehr Obst und Gemüse im Alltag
Ran an's Obst und Gemüse: Fünf Portionen am Tag sollten es sein. Dabei kann man eine
der Portionen auch als ein Glas Obst- oder Gemüsesaft zu sich nehmen. Ideal ist es, eine
Obst- oder Gemüseportion zu jeder Hauptmahlzeit zu essen. Schwierig? Mit diesen
Tipps geht das ganz einfach.
Zum Frühstück
 Trinke einen Glas Saft.
 Einen leckeren Frucht-Milchshake kannst du selbst zubereiten: Dazu mix eine
Handvoll Früchte und 300 ml Milch oder Buttermilch mit dem Pürierstab kräftig
durch.
 Mache dir einen Fruchtjoghurt mit frischen oder tiefgekühlten Beeren einfach
selbst.
 Schneide einen frischen Apfel oder eine Banane in dein Müsli.
 Belege Wurst- oder Käsebrote immer mit frischen Tomaten-, Paprika- oder Gurkenscheiben.
Für Zwischendurch




Ideale Snacks sind ein Stück Obst oder eine Handvoll Cocktailtomaten. Außerhalb
der Saison ist Trockenobst eine gute Alternative.
Für die Arbeit oder die Schule: Gemüsesticks je nach Saison, wenn möglich mit
einem selbst gemachten Joghurtdip.
Zur Kaffeepause ist ein kleines Stück Obstkuchen gesünder als die Sahnetorte.

Mittags oder abends



Wählen einen Salat als Beilage.
Es gibt viele vollwertige Gemüsegerichte, bei denen du kein Fleisch vermissen
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wirst: vegetarische Pizza, Gemüseauflauf,
Gemüsesuppe.
Wenn's schnell gehen soll, tut's auch mal
ein Gericht mit Gemüse aus der Tiefkühl-Abteilung.
Kombiniere alle Gerichte nach Möglichkeit mit Gemüse (z. B. Gemüsebeilage zum
Steak, Tomatensoße zu Nudeln). Optimal ist es, wenn der halbe Teller aus Gemüse besteht.
Viele Kantinen bieten als Dessert einen Obstsalat oder Smoothie an.

So einfach ist es, auf fünf gesunde Portionen Obst und Gemüse am Tag zu kommen. Lass
es dir schmecken!
https://www.sbk.org/medizin-gesundheit/ernaehrung/lebensmittelkunde/obst-und-gemuese/tipps-fuer-mehr-obst-und-gemueseauf-ihrem-teller.html

Die wichtigsten Mineral- und Spurenelemente auf einem Blick
Inhaltsstoff

Wirkung

Enthalten in...

Ballaststoffe

Fördern die Darmgesundheit
und eine geregelte Verdauung

• Vollkornprodukten • Obst und Gemüse • Hülsenfrüchten

Betacarotinoid
(Vorstufe zu
Vitamin A)

Fängt im Körper aggressive
Sauerstoffmoleküle, sogenannte Radikale, ab. Freie
Radikale zerstören die Körperzellen und schwächen das
Immunsystem.

• gelb-rot-orangen Obst- und Gemüsesorten wie Möhren, Aprikosen, Mango, Tomaten etc. • grünem Gemüse wie z. B.
Brokkoli, Spinat, Fenchel, Grünkohl, Feldsalat

Calcium

„Anti-Stress-Mineral ,wirkt
positiv gegen Stress

• Milch- und Milchprodukten, vor allem
Hartkäse • grünem Gemüse wie Grünkohl, Spinat, Mangold, Fenchel, Brokkoli,
Rucola • Amarant • weißen Bohnen,
Kichererbsen, Tofu, Sesam, Mandeln,
Leinsaat

Eisen

Senkt die Infektanfälligkeit,
schützt vor Müdigkeit, steigert die Konzentrationsfähigkeit

• Fleisch, Vollkornprodukten, Linsen,
Fenchel, Brokkoli Hinweis: am besten
mit Vitamin-C-haltigen Lebensmitteln
essen, um die Aufnahme zu unterstützen.
Übrigens wird Eisen aus tierischen Lebensmitteln besser vom Körper aufgenommen.

Magnesium

„Anti-Stress-Mineral ,wirkt
positiv gegen Stress

• Vollkornprodukten, z. B. Naturreis,
Vollkornnudeln, Haferflocken, Vollkornbrot • Hülsenfrüchten wie Erbsen, Bohnen, Linsen, Sojabohnen • Spinat, Kartoffeln • Papaya, Bananen, Beeren • Fisch und Fleisch • Nüssen und
Samen, z. B. Cashewnüsse, Mandeln, Se-
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sam, Kürbiskernen, Sonnenblumenkernen
• Fisch (Makrele, Sardine, Hering, Lachs,
Aal, Forelle u. a.) • einigen Ölsorten, z.
B. Leinöl, Walnussöl und Rapsöl

Omega-3Fettsäuren

Halten das Gehirn aktiv

Probiotika

Wirken sich positiv auf die
Darmgesundheit aus

Selen

Bestandteil eines Enzymsystems, das zusammen mit
Vitamin E freie Radikale abfängt. Achtung: in zu hoher
Dosierung giftig! (Vorsicht
bei Nahrungsergänzungsmitteln!)

Vitamin B1

Fördert die Konzentrationsfähigkeit

• Fleisch (v. a.
Schwein) • Vollkornprodukten wie Haferflocken, Naturreis, Vollkornbrot, Vollkornnudeln • Hülsenfrüchten wie Erbsen, Sojabohnen, Kichererbsen
etc. • Nüssen und Samen: Erdnüssen,
Cashewnüssen, Paranüssen, Pekannüssen

Vitamin C

Fängt im Körper aggressive
Sauerstoffmoleküle, sogenannte Radikale, ab. Freie
Radikale zerstören die Körperzellen und schwächen das
Immunsystem.

• Früchten und Beeren wie z. B. Zitrusfrüchten, schwarzen Johannisbeeren,
Kiwis, Sanddornbeerensaft • frischem
Gemüse: v. a. Kohl, Paprika

Vitamin D

Unterstützt den Knochenstoffwechsel und das Immunsystem

• Fettfisch wie Hering, Makrele, Lachs
und Thunfisch • Leber • Eigelb • Milchprodukte
n

Vitamin E

Fängt im Körper aggressive
Sauerstoffmoleküle, sogenannte Radikale, ab. Freie
Radikale zerstören die Körperzellen und schwächen das
Immunsystem.

• vielen Ölsorten: Weizenkeimöl, Sonnenblumenöl, Distelöl, Rapsöl • Mandeln, Haselnüssen, Avocado,
Himbeeren, Schwarzwurzeln

Zink

Unterstützt den Abbau von
Schadstoffen

• Fleisch, Fisch, Milchprodukten, Vollkornprodukten

• Joghurt, Sauermilchprodukten • Sauerkraut, Sauerkrautsaft

• Getreide, Soja, Hülsenfrüchten, Kartoffeln, Sonnenblumenkernen, Fleisch,
Fisch, Eiern

https://www.sbk.org/medizin-gesundheit/ernaehrung/lebensmittelkunde/obst-und-gemuese/die-wichtigsten-vitaminespurenelemente-und-mineralstoffe.html
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Empfehlungen aus Quran und Sunnah
12 Lebensmittel, die unser geliebter Prophet
s.a.w empfiehlt:
1. Gerste: Gut gegen Fieber in Form einer Suppe.
2. Datteln: Der Prophet (saws) sagte, dass ein Haus ohne Datteln wie ein Haus ohne
Essen ist. Sie sollten auch zum Zeitpunkt der Geburt gegessen werden.
3. Feigen: Die Feige ist eine Frucht aus dem Paradies und ein Heilmittel gegen Hämorrhoiden.
4. Trauben: Der Prophet (saws) liebte Trauben - sie reinigen das Blut, bringen
Kraft und Gesundheit, stärken die Nieren und säubern die Gedärme.
5. Honig: Gilt als bestes Mittel gegen Durchfall, wenn er mit heißem Wasser vermischt wird. Honig wird appetitanregend genutzt, er stärkt den Magen und beseitigt Trägheit. Es wird sehr empfohlen, Honig am Morgen in warmem Wasser zu
sich zu nehmen. „Unddein(ERRließder Biene Wahy zuteil werden: Unterhalte
Behausungen in manchen der Berge, auf manchen der Bäume und in manchen
von dem, was sie errichten. Dann ernähre dich von allen Früchten und verkehre
auf den Wegen deines HERRN in Ergebenheit.
Aus ihren Bäuchen kommt ein Trank, der unterschiedlich farbig ist, in ihm ist
Heilung für die Menschen. Gewiß, darin ist zweifelsohne eine Aya für Leute, die nachdenken. 
(Sure an-Nahl: 68-69)
Kaum ein Lebensmittel vereint so viele positive
Eigenschaften in sich, wie der Honig. Trotzdem
muss darauf hingewiesen werden, dass bei
Säuglingen unter einem Lebensjahr die Darmflora noch nicht voll ausgereift ist und insofern
auf Honig vorbeugend verzichtet werden sollte.
Für Kinder ab einem Jahr und Erwachsene ist
Honig dagegen optimal geeignet!
http://www.livingathome.de/lebensart/wellness-gesundheit/gesundheit/images/hausmittel_artikel.jpg

6. Melone: Der Prophet (s.a.w.s) sagte: "Eure Frauen, die schwanger sind, und Wassermelonen essen, werden besonders imstande sein, Nachkommen zu bekommen [...]."
7. Milch: Der Prophet (s.a.w.s) sagte, dass Milch die Hitze aus dem Herzen wischt
(entfernt), so wie die Finger den Schweiß von der Stirn abwischen. Sie stärkt den
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Rücken, verbessert die Hirnleistung, verbessert das Sehvermögen und lässt Vergesslichkeit verschwinden.
8. Pilze: Der Prophet (s.a.w.s) sagte, dass Pilze ein gutes Heilmittel für die Augen
sind. Sie verhindern auch Lähmung.
9. Olivenöl: Damit lassen sich Haut und Haar exzellent behandeln, es verzögert den
Alterungsprozess und behandelt Entzündungen im Magen.
10. Granatapfel: Der Prophet (s.a.w.s) sagte, dass Granatäpfel vom Teufel und
schlechten Sehnsüchten für 40 Tage fernhalten.
11. Essig: Der Prophet (s.a.w.s) aß Essig stets zusammen mit Olivenöl.
12. Wasser: Der Prophet (s.a.w.s) sagte, dass das beste Getränk dieser Welt das Wasser ist. Wenn du durstig bist, trinke es in kleinen Schlückchen und schlinge es
nicht herunter. Das Hinunterschlingen kann Leberkrankheiten hervorrufen.
http://diesuessedesglaubens.de/12lebensmittel.html

Abu Huraira, Allahs Wohlgefallen auf ihm, berichtete, dass der Gesandte Allahs, Allahs
Segen undFriede aufihm,sagte:)„mSchwarzk“mmel gibt es( eilungf“rjede Erkrankung, mit Ausnahme des Todes" [Sahih Al-Bucharyy Nr. 5688]
Reines Schwarzkümmelöl wird in der Naturheilkunde bei Allergien, Neurodermitis, Psoriasis (Schuppenflechte), zur Regulierung des Immunsystems, gegen Asthma, in Begleitung von Chemotherapien zur Milderung der Nebenwirkungen, bei Verdauungsproblemen, Bluthochdruck sowie in der Tiermedizin verwendet. In der arabischen und islamischen Volksmedizin wird der Schwarzkümmel bei vielen Beschwerden genutzt, vor allem bei verdorbenem Magen und Koliken, aber auch bei Krämpfen, Asthma, Kopfschmerzen und Eingeweidewürmern. Große Mengen wirken harntreibend und milchbildend. Die Samen sind hauptsächlich durch ihre kulinarische Verwendung in Indien und
im Mittleren Osten bekannt (als Pfefferersatz, zum Würzen, insbesondere als Brotgewürz). In Apotheken und Drogerien sind Schwarzkümmelöl-Kapseln, die Schwarzkümmelöl und/ manchmal auch die ganzen Samen enthalten, erhältlich.
http://www.awl.ch/heilpflanzen/nigella_sativa/schwarzkuemmel.htm

Von Al-Miqdam Ibn Ma'diyakarib: Ich hörte den Gesandten Allahs (möge Allah ihn in
Ehren halten und wahren) sagen: "Der Sohn Adams füllt niemals ein schlimmeres Gefäß
als seinen Bauch; dem Menschen genügen einige Häppchen um sein Kreuz zu stärken,
doch wenn den Menschen sein Ego übermannt, so ein Drittel fürs Essen, ein Drittel fürs
Trinken und ein Dritteln zum Atmen."
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Allah der Erhabene ist gut und nimmt nur Gutes
an. Allah hat den Mumin befohlen, was er den
Gesandten befohlen hat, und der Erhabene hat sinngemäß gesagt: «O ihr Gesandten, esset von den reinen Dingen und tut Gutes.» (23:51) Und der Erhabene hat gesagt: «O die
ihr Iman habt, esset von den guten Dingen, die Wir euch gegeben haben,» (2:172)

Hausmittel
DAS IMMUNSYSTEM: Der tägliche Gebrauch von Honig mit Zimt stärkt das Immunsystem und schützt den Körper vor Bakterien und Viren-Attacken. Wissenschaftler haben
herausgefunden, dass Honig verschiedenartige Vitamine sowie Eisen in großen Mengen
enthält. Der konstante Gebrauch von Honig stärkt die weißen Blutkörperchen in ihrer
Abwehr gegen bakteriell oder durch Viren verursachte Krankheiten.
UNVERDAULICHKEIT: Zimtpuder auf zwei Esslöffel Honig vor der Mahlzeit eingenommen, setzt die Säurebildung herab und hilft bei der Verdauung auch schwerster Mahlzeiten.
GRIPPE: Ein Wissenschaftler in Spanien wies nach, dass Honig einen natürlichen Bestandteil enthält, der die Grippe-Erreger abtötet und den Patienten dadurch vor der
Grippe bewahrt.
LANGLEBIGKEIT: Aus Honig und Zimtpuder zubereiteter 'Tee', regelmäßig verwendet,
hemmt die verheerenden Auswirkungen des Alterns. Zubereitung: Vier Löffel Honig, ein
Löffel Zimtpuder und drei Tassen Wasser zusammen zum Sieden bringen. Eine 1/4 Tasse davon drei bis viermal am Tag trinken. Das hält die Haut frisch und geschmeidig und
hemmt den Alterungsprozess. Und die Lebensspanne verlängert sich, sodass auch ein
100 Jahre alter Mensch seine
Arbeiten im Haus wie ein 20jähriger machen kann.
PUSTELN: Drei Esslöffel Honig und ein Teelöffel Zimtpuder zur Paste verrühren. Diese
Paste vorm Schlafengehen auf
die Pusteln auftragen und am
nächsten Morgen mit warmem
Wasser abwaschen. Wenn man
dies zwei Wochen lang täglich
durchführt, beseitigt dies die Pusteln bis an ihre Wurzeln.
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HAUT-INFEKTIONEN: Honig und Zimtpuder zu
gleichen Anteilen auf die betroffenen Stellen aufgetragen, kuriert Ekzeme, Flechten und alle Arten von Haut-Infektionen.
http://www.br.de/themen/ratgeber/inhalt/weihnachten/zimt-anis100~_v-image853_7ce44e292721619ab1c1077f6f262a89f55266d7.jpg%3Fversion%3Da6898

GEWICHTS-REDUZIERUNG: Honig mit Zimtpuder, in einer Tasse Wasser zum Sieden
gebracht, täglich morgens eine halbe Stunde vor dem Frühstück auf nüchternen Magen
sowie abends vor dem Schlafengehen trinken:. Bei regelmäßiger Durchführung reduziert dies das Körpergewicht auch bei den fettleibigsten Personen. Diese regelmäßige
Anwendung verhindert zudem die Ansammlung von Fett im Körper, sogar dann, wenn
die betreffende Person kalorienreich isst. KREBS: Jüngste Forschungen in Japan und
Australien haben gezeigt, dass Magen- und Knochen-Krebs im fortgeschrittenen Stadium
erfolgreich kuriert werden konnten. Patienten, die unter dieser Variante der Krankheit
litten, sollten einen Monat lang täglich dreimal einen Esslöffel Honig mit einem Teelöffel
Zimtpuder zu sich nehmen.
ERMÜDUNG: Jüngste Studien haben gezeigt, dass der Zuckergehalt im Honig eher hilfreicher als schädlich für die Lebenskraft des Körpers ist. Senioren, die Honig und Zimtpuder zu gleichen Teilen zu sich nehmen, sind munterer und flexibler. Dr. Milton, der
diese Studie durchgeführt hat, sagt, dass die Einnahme eines halben Esslöffels Honig in
einem Glas Wasser mit einer Prise Zimtpulver, täglich nach dem Zähneputzen sowie
nachmittags gegen 15:00 Uhr – wenn die Vitalität des Körpers zu schwinden beginnt – ,
dies die Vitalität des Körpers innerhalb einer Woche wieder steigert.
SCHLECHTER ATEM: Es gibt Leute in Amerika, für die es morgens das Erste ist, einen
Teelöffel voll Honig mit Zimtpuder in heißes Wasser zu mischen und damit zu gurgeln.
Auf diese Weise bleibt ihr Atem den ganzen Tag lang frisch.
NACHLASSENDE HÖRFÄHIGKEIT: Täglich morgens und abends Honig und Zimtpuder
zu gleichen Teilen eingenommen, stellt die Hörfähigkeit wieder her. (Das erinnert an die
Kindheit: Es gab damals Toast mit Butter und Zimt drübergestreut!) & Allah, der Erhabene, sprich im edlen Quran (sinngemäß übersetzt): << Und dein Herr hat der Biene
eingegeben:„ Nimm dir in den Bergen( äuser, in den Bäumen und in dem, was sie an
Spalieren errichten. Hierauf iss von allen Früchten, ziehe auf den Wegen deines Herrn
dahin,die dir geebnetsind. AusihrenLeibernkommteinGetränkvonunterschiedlichen Farben, in dem Heilung für die Menschen ist. Darin ist wahrlich ein Zeichen für
Leute, die nachdenken. >> (Sure 16:68-69) Der Gefährte Abu Sa`id – Allahs Wohlgefallen auf ihm – berichtete: „EinMannkamzumPropheten –Allahs Segen und Friede auf
ihm – undsagte:„MeinBruderklagt“berBauchschmerzen! DerProphetsagtezuihm:
„GibihmBienenhonig -Wasser zutrinken. AlsderMannzuihmabermalsmit derselbenNachrichtkam,sagte derProphet zuihm:„GibihmBienenhonig -Wasser) zu trinken. UndalsderMannzumdrittenMalinderselbenSachezuihmkam,sagtederProEhe-Ratgeber 60

phet:„ Gib ihm Bienenhonig -Wasser) zu trinken.  Dann kam der Mann noch einmal und berichtete dem Propheten, dass er dies doch tat
(und sein Bruder immer noch Schmerzenhat .DasagtederProphetzuihm:„Allahsagt
die Wahrheit, und der Bauch deines Bruders hat gelogen. Gib ihm Bienenhonig(-Wasser)
zutrinken. DerManngabseinemBruder endlich dieses Getränk, und er wurde dadurch
geheilt.  Überliefert bei Buchary, 5684)

Verstopfung
Betroffene sprechen nicht gerne über ihre träge Verdauung. Doch oft lässt sich etwas
gegen Verstopfung tun.
Tipp 1: Wasser und das richtige Brot
Ein Glas Wasser, morgens direkt nach dem Aufstehen auf nüchternen Magen getrunken,
kann Verdauungsbeschwerden bessern. Obst, Gemüse und Vollkornprodukte wie Brot
oder Müsli bringen die Verdauung ebenfalls in Schwung.
Tipp 2: Bewegung für einen aktiven Darm
Wer viel sitzt und sich wenig bewegt, nimmt der Verdauung den Schwung. Also ruhig
während der Mittagspause einen Spaziergang machen oder die Treppe statt den Aufzug
benutzen.
Getrocknete Pflaumen/Aprikosen helfen eigentlich normalerweise ganz gut, Du solltest
sie eine Weile regelmäßig essen, bei mir helfen 3-4 pro Tag wunderbar. Wenn Du allerdings schon seit Tagen verstopft bist und Dein Bauch schon ziemlich hart dadurch ist
und Du auch Bauchweh hast, solltest Du mal in der Apotheke ein Klistier holen, erst mal
fürs gröbste das einführen, dann geht schon mal das weg, was schon sehr trocken ist,
wenn Du Das los bist, geht es auch wieder.

Durchfall - Was wirklich hilft
Wer sich mit Durchfall und Bauchkrämpfen plagt, muss nicht gleich zur medizinischen
Keule greifen. Die Zutaten für einige Hausmittel finden sich direkt in der Küche. So hilft
beispielsweise weich gekochter Reis mit Salz, das überschüssige Wasser im Darm zu
binden. Wir verraten drei Geheimrezepte, die den Durchfall stoppen.
Beschwerden und mehrfach täglich in kleinen Mengen verzehrt werden.
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Erkältung
Hühnersuppe, Kartoffelwickel und Fußbäder –
die Liste der Ratschläge aus Großmutters Zeiten ist lang. Erfahren Sie hier, welche
Hausmittel sinnvoll sind und wie Sie sie am besten für sich und Ihre Familie nutzen!
Eine Erkältung kündigt sich meistens mit
einem Kratzen im Hals oder einem Kribbeln in der Nase an – bei diesen ersten
Anzeichen sollten Sie gleich aktiv werden!
Zum Beispiel mit einem ansteigenden
Fußbad: Es bewirkt eine Erwärmung des
ganzen Körpers und regt zudem die
Durchblutung der Schleimhäute in Hals
und Rachen an. Auf diese Weise kann in
der Frühphase des Infekts die Bekämpfung der Krankheitserreger, die sich auf
den Schleimhäuten angesiedelt haben,
unterstützt werden. So geht´s: Beginnen
Sie das Fußbad mit einer Wassertemperaturvon˚  Cundgeben Sienachundnachheißes Wasserhinzu,bis eineTemperatur
von 9bis˚ Cerreichtist.DanndieF“ßegutabtrocknen und warme Socken überziehen!
https://www.berlin.de/binaries/asset/image_assets/2340728/source/1329396309/418x316/

Blähungen / Bauchweh was tun ?
o Auflegen einer Wärmflasche.
o Leichte Bewegung nach dem Essen.
o Bei Blähungen helfen die sog. Carminativa, z.B. als Tees mit Fenchel, Kümmel,
Anis oder Pfefferminze. Sie wirken entblähend und beruhigend auf Magen und
Darm.

Kopfweh, nein danke!
o Trinken, trinken, trinken
o Frische Luft, freier Kopf
o Ins Bett - aber nicht zu lange
Wenn die Kopfschmerzen an der Stirn oder Schläfe sind, hilft es die Stelle kreisförmig zu
massieren und dabei ganz entspannt die Augen zu schließen. Bei häufigen Kopfschmerzen im hinteren Bereich sollte der Arzt aufgesucht werden.
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Coolpack und Minzöl-Schläfen-Massage
Bei akuten Spannungskopfschmerzen hilft es, ein
Gelkissen aus dem Kühlfach für etwa eine Minute auf Stirn, Schläfen oder in den Nacken
zu legen. Anschließend für drei Minuten herunternehmen, dann die Kühlung wiederholen. Ihnen ist schon kalt genug? Dann verpassen Sie sich selbst eine Schläfenmassage mit
einigen Tropfen Minzöl – sie wirkt erfrischend und entspannt die Muskulatur. Allergiker
sollten allerdings vorher in der Armbeuge testen, ob ihre Haut empfindlich auf das Öl
reagiert.
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Bewegung
Sportangebote in Stuttgart und Umgebung
Das Islamische Zentrum Stuttgart (IZS e.V.) bietet am dem 01.03.2014 Bewegungsmöglichkeiten in seinen eigenen Räumlichkeiten! Im 2.OG der Waiblingerstr. 30 in Stuttgart
Bad Cannstatt, kannst du durch eine sehr günstige Mitgliedschaft in dem ersten Moschee-Fitnessstudio in Stuttgart Kalorien verbrennen. Schüler als auch Studenten erhalten eine Ermäßigung auf den Mitgliedsbeitrag. Für weitere Informationen besuche die
Internetseite des IZS (hwww.iz-stuttgart.de) oder kontaktiere das Team der Medienbibliothek. Beachte: Das Angebot richtet sich sowie an Schwestern als auch an Brüder – ein
Studio für beide Geschlechter, jedoch verschiedene Trainingstage!!
Erkundige dich bei dem Schwimmverein Muslimischer Frauen e.V. Stuttgart nach
Schwimm- und Gymnastikangeboten in deiner Umgebung. Du zahlst einen monatlichen
Betrag und kannst während der Schulzeit schwimmen und Gymnastik betreiben. Da die
meistenAngebotein„Schulschwimmbecken stattfinden,richtensichdieÖffnungszeiten
nach den Schulzeiten, d.h. in den Schulferien wird. i.d.R. nicht geschwommen. Melde dich
rechtzeitig an, denn die Nachfrage ist sehr groß.
http://frauenschwimmenstuttgart.npage.de
Zudem gibt es noch das unverbindliche „Frauenschwimmen in Ludwigsburg . Jeden
Samstag Abend kannst du dich spontan dafür entscheiden im Ludwigsburger Stadtbad
Kalorien zu verbrenne. Kleiner Tipp: In Ludwigsburg gibt es zur gleichen Uhrzeit auch
ein„ Männerschwimmen .Unter der folgenden Facebook-Seite kannst du dir selbstverständlich Informationen aus erster Hand besorgen.
https://www.facebook.com/frauenschwimmen.ludwigsburg

Kein Geld für Sportangebote? Das gibt es umsonst 
Lass den Aufzug für Menschen, die sperrige Dinge mit sich tragen: Rollstuhlfahrer, MüttermitKinderwägen,ÄltereLeutemitderohne„Einkaufswägele .SteigedudieTreppen
mit deinen gesunden Beinen hinauf und hinab!
Trainiere das Balancieren! Such die Bordsteinkanten, die sich gut dafür eignen und versuche auf diesen dein Gleichgewicht beim Balancieren zu halten. Das bereitet Freude
und macht Spaß!
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Bin ich zu dick?
Du f“hlst dich zu„ fett ? Du denkst, du m“sstest
unbedingt abnehmen? Finde es am besten heraus, indem du dein Body-Mass-Index
(BMI) errechnest.
Der BMI errechnet sich nach folgender BMI Formel:
BMI = Gewicht ÷ Größe²
Die Angabe des Gewichtes erfolgt in Kilogramm, die Größe wird in Meter angegeben.
Durchschnittliche BMI Test Bewertung / BMI Tabelle

Untergewicht
Normalgewicht
Übergewicht
Adipositas
starke Adipositas

BMI männlich
unter 20
20-25
26-30
31-40
größer 40

BMI weiblich
unter 19
19-24
25-30
31-40
größer 40

Bei Untergewicht, Übergewicht und starkem Übergewicht: Bitte suche einen Arzt auf
und lass dich über gesundheitliche Folgen aufklären. Dieser wird deine Lage besser einschätzen können und dir zusätzlich Tipps geben, wie du gegen die zusätzlichen Kilos
etwas unternehmen kannst.
http://www.bmi-rechner.net/#formel_beginn
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Schönheit
Möglichkeiten zur Enthaarung
Methode

Körperstellen

Vorteile

Nachteile

Produkte

Enthaarungscreme

Nicht im Intimbereich

Keine Schmerzen, Schnell

Chemikalien
Parfüm brennt

z.B. Pilca
, € –,

Kalt /
Warm
Wachs

Überall, Insbesondere im Gesicht, wie Oberlippe

Gutes Ergebnis
Keine Stoppeln
Verlangsamt
Wachstum

Schmerzen
Abziehen des
Wachsen bedarf
an manchen
Stellen Hilfe

Kaltwachsstreifen
,9 €- , €

Rasieren

Intimbereich

Schnell,
schmerzlos, billig, einfach

Schnelles
Wachstum,
Stoppeln,
Rötungen

Bleichcreme

nirgends

keine

Laser

Überall, außer
Aura-Bereich

Länger anhaltendes Ergebnis

Fadentechnik

Oberlippe

Schnell, billig,
längeres Ergebnis

Geruch, Ergebnis, Chemie,
teuer,
Teuer, Nebenwirkungen fraglich, Ergebnis
hormonell bedingt
Technik beherrschen, Rötungen, Ausschlag

Epilation

Achseln, Beine,
Arme
Auf keinen Fall
im Intimbereich

Schnell, von der
Wurzel, günstig

Anfangsschmerz,
Stromverbrauch, Geräusche hörbar

€

Wachstopf
Wachsgerät
kein Einweg
Rasierer, Pflege Produkte
berücksichtigen

Markt unübersichtlich

Nähgarn

20-50 Euro

Contouring / Highlighting
Eine gute Methode um dein Gesicht besonders gut zur Geltung zu bringen ist das Konturieren und Betonen bestimmter Gesichtspartien. Hast du dich immer gewundert, warum
Stars immer perfekt geschminkt aussehen? Der größte Trick versteckt sich hinter dieser
einfachen Methode:
http://1.bp.blogspot.com/-6BN-Ilw5zZs/UcSVhOvVCbI/AAAAAAAAAkg/wi-nzAzNQIQ/s1600/conthigh.jpg
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Besorge dir einen Concealer der
um einige Töne heller ist als deine
Hautfarbe. Ebenso einen Konturier Stift in einem dunkleren Ton.
Und schon kann es losgehen.
Nachdem Auftragen solltest du
sicherstellen, dass es keine harten
Kanten bei den Übergängen gibt
und du alles sauber verblendest.
Weitere Schmink Tipps erhältst
du auf dieser Seite
http://www.ciao.de/Schminken_
Tipps_Tricks__Test_2910476

Haare
Gib auf Youtube 5 Minuten Frisuren ein und du erhältst eine große Auswahl an Möglichkeiten, wie du dein Haar innerhalb kurzer zeit stylen kannst. Hier sind weitere Empfehlungen:
o http://www.youtube.com/watch?v=ItdLq5NTiEM&list=PLnzW4LgAp7JAdwrThT
CHwXEpW5shiJ2qM
o http://www.youtube.com/watch?v=ySnjqoGwKEA&list=PL4A4FE394A5D5462F
&index=1
o http://www.youtube.com/watch?v=imgdlkkpTOE&list=TLU23zxiRLhMhPnnDbOSHbMtwfBFtvYcx
o http://www.youtube.com/watch?v=4nR6ugM8S6s&list=PLW4RbwpclP8Z86utip
gIvmIleN75zYeT5&feature=c4-overview-vl
Für lange und schöne Haare empfiehlt es sich auch Kokosnuss Öl abends bevor du ins
Bett gehst in die Haare einzumassieren und morgens wieder auszuwaschen.

Nägel
Für die Pflege deiner Nägel kannst du ebenfalls auf Youtube folgende Tutorials ansehen:

http://www.youtube.com/watch?v=ZGNwZkMKG0http://www.youtube.com/watch?v=JKp3ELTfzWA
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Styling
Liebe Schwester zuhause gammelst du gerne in
deiner Lieblingspyjama und wenn du rausgehst nimmst du gleich dein Make-Up zur
Hand? Nein, natürlich nicht stimmts? 
Laufe zuhause sauber rum, glätte deine Haare, oder benutze ein Glätteisen.
Lege einen großen Wert darauf, dass dein Mann dich immer in einem attraktiven Zustand vorfindet. Du bist die Blüte des Hauses. Deine Schönheit verleiht Kraft und gibt
Motivation. Ja, sie macht auch sein Herz weich. Es heißt nicht, dass du dir nach einem
anstrengenden Tag zuhause das Top Model im Abendkleid sein musst.
Aber wechsle deine Kleider, vermeide Essensgerüche in deinen Kleidern und Haaren.
Kämme deine Haare und binde sie zumindest ordentlich zusammen. Vermeide aufjedenfall den„ Wuschel-Look . Und halte zumindest immer einen schwarzen Kajal Stift und
einen Lippenstift bereit. Besorge dir High-Heels für zuhause, die du für deinen Mann
aufbewahrst. Kombiniere diese mit einem verführerischen Outfit. Den restlichen Anteil
übernimmt immer die Fantasie. 
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Romantik
Romantische Ideen für zuhause
Um in einer Beziehung über lange Zeit (oder sogar für immer) die Romantik zu erhalten
sollte man kleine Aufmerksamkeiten und Bestätigungen nicht vernachlässigen.
Ein Strauß Blumen, ein paar nette Worte, eine SMS, E-Mail oder ein Anruf zwischendurch können durchaus romantisch sein oder eine romantische Stimmung herbeiführen.

Ein romantischer Filmabend
Einfach mal abschalten und die DVD anschalten. Manchmal wird der Film dann beim
kuscheln schnell zur Nebensache. Ideal für einen kuscheligen Abend!
Tipps & Tricks:
 einen Film oder mehre, wichtig: Der Film sollte beide interessieren
 ein paar Kerzen (Licht sollte sich jedoch nicht im Bild (Monitor) spiegeln)
 etwas zu knabbern oder die gesündere Variante wie z.B: Gemüsesticks und Dip
oder Obst
 Getränke
 Eine Decke unter der man zu zweit kuscheln kann

Eine romantische Massage
Sich gegenseitig verwöhnen und gemeinsam relaxen
Tipps & Tricks
 Ein gutes Massageöl, z.B. Rosenöl
 Jeder darf einmal massieren
und massiert werden
 Auf die Bedürfnisse des Anderen eingehen, du willst deinen
Partner ja schließlich verwöhnen
 Der Raum sollte eine angenehme Temperatur haben, also nicht zu kalt sein
 Duftkerzen

http://www.hotelnastup.cz/editor/filestore/Image/sluzby/massage.jpg
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Ein romantisches Kerzenbad
Sinnlich und anregend - einfach schön. Nicht nur
in den Kalten Jahreszeiten eine schöne Sache.
Tipps & Tricks:
 viele Kerzen (Anzahl kommt auf die Größe des Badezimmers an)
 Badezusatz (da gibt es wirklich gute von der Firma Dresdner Essenz, ab ca.
, €
 Frische Handtücher 
 etwas zu trinken (baden macht durstig)
 Blütenblätter (ein Blumenstrauß gibt esimSupermarktschonab ,99€
 ein wenig Feingefühl für die richtige Wassertemperatur, Tipp: Nicht mit der
Hand, sondern mit dem Ellenbogen die Temperatur fühlen

Ein selbstgekochtes Dinner
Weil Liebe ja bekanntlich durch den Magen geht. ;) Macht eure Lieblingsspeisen und genießt bei Kerzenschein den romantischen Abend.
Tipps & Tricks:
 eine große Menge Spaß am gemeinsamen Kochen
 die Zutaten für das Lieblingsgericht (es sollten eventuell Kompromisse bei der
Wahl des Gerichtes gemacht werden, z.B. wird bei der Hauptspeise sein Lieblingsgericht gekocht und dafür ihr Lieblingsdessert)
 Kleinigkeiten für die Tischdeko, wie z.B Blumen, Blütenblätter, Kerzen

Ein romantischer Spaziergang mit Pfiff
Tipps & Tricks
 Vorher eine Überraschung verstecken bzw. den anderen zu einem schönen Ort
führen.
 Vielleicht sich vorher erkundigen wo es schön ist oder wo es "Sehenswürdigkeiten" gibt (z.B. Aussichtsturm)
 Es darf auch eine "Spazierfahrt" mit dem Auto sein, um mal an einem anderen Ort
spazieren gehen zu können.

Die Zeit zu zweit genießen!
Es muss nicht immer gleich ein zweiwöchiger Urlaub sein.
Schon ein Kurztrip übers Wochenende kann ein unvergessliches und sehr romantisches
Erlebnis sein. Einfach mal etwas anderes sehen, abschalten, die Seele baumeln lassen
und gemeinsam Zeit verbringen...Ein Kurztrip ist immer etwas ganz besonderes, aber es
kommt auch darauf an, was ihr daraus macht!
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Ein romantisches Wochenende
Einfach mal woanders ein schönes Wochenende
verbringen, es muss ja gar nicht unbedingt weit weg sein, oder unendlich teuer. sucht
euch ein kleines romantisches Hotel raus und nehmt viel Zeit und ruhe mit. Geht auf die
Bedürfnisse des Partners ein und es wird bestimmt ein unvergessliches romantisches
Wochenende.
Quelle: http://romantische-idee.de/pages/posts/ein-selbstgekochtes-dinner-4.php

Wie überredet Ihr Eure bessere Hälfte?
Tipp: wenn Du ein Problem in deiner Beziehung oder mit deinem Partner hast, so solltest du mit deinem Partner vernünftig darüber sprechen. Zu einer Beziehung gehören ja
schließlich zwei. Wenn dein Partner von deinem Problem vielleicht gar nichts weiß, so
kann er dir auch nicht helfen das Problem zu bekämpfen. Gerade wenn dich etwas an
deinem Partner stört, musst du ihm das wissen lassen. Er kann seine Verhaltensweisen
sonst nicht versuchen zu ändern oder hat keine Chance es "besser" zu machen.
Klar wünschen wir uns das der Partner von alleine etwas ändert oder das Problem sieht,
aber jeder Mensch ist nun mal anders und empfindet oder sieht Dinge auf eine andere
Weise. Habt ein offenes Ohr für einander! Nehmt den anderen ernst! Nehmt euch genügend Zeit für einander! (macht euch z.B. mal wieder einen romantischen Abend) Versöhnt euch wieder! Tipp: damit es schön bleibt, zeige deinem Partner "Deine romantische Seite"!!!

Die Ursache für das Problem erkennen
 eigenes Fehlverhalten einsehen
 sich für sein Fehlverhalten entschuldigen
 wirklich deutlich machen, dass es dir leid tut und das du ggf. dein Verhalten demnächst ändern möchtest
 wenn eure Beziehung stark ist, könnt ihr jedes Problem besiegen!
 Man kann Geschehenes nicht wieder "gut machen", aber man durch bestimmte
Gesten zeigen, dass die Versöhnung einem wichtig ist.
Tipps für eine Entschuldigung:
 Klassiker: Blumen / Pralinen schenken
 Einen Brief zur Entschuldigung schreiben
 Den Anderen bekochen
 Ein Video von dir machen, in dem du dich entschuldigst, danach eine schöne DVD
schauen, die du besorgt hast
 Manchmal hilft es auf die Knie zu gehen
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 Je nach Begabung ein Lied oder Gedicht
schreiben ( ist was für Kreative)

Hier noch tolle Tipps für eine Erfolgreiche Ehe
 Schenken ihm dein Lächeln
Ein strahlendes Lächeln finden Männer total sexy – und sie trauen sich eher, den ersten
Schritt zu machen. Gesteigert wird seine Begeisterung für Sie noch, wenn Ihr Strahlen
durch seine Witze hervorgerufen wird.
 Werden zur Lady in Red
Tausch das kleine Schwarze gegen ein rotes Kleid. Denn Rot macht sexy!
 Sprich seine Sprache
Damit ist nicht gemeint, dass du dieselbe Muttersprache haben solltest (obwohl das
selbstverständlich die Kommunikation erleichtert), sondern dass die Art, wie du dich
ausdrückst, ähnlich ist. Das kann derselbe Dialekt sein, oder auch der Umgang mit
Sprichwörtern oder Abkürzungen. Je ähnlicher ihr bei den Kommunikationsformen seit,
desto "verstandener" wird er sich fühlen.
 Senken deine Stimmlage
Eine Studie des Albrights College in Pennsylvania zeigte, dass Männer Frauen mit tiefen
Stimmen unglaublich erotisch finden.
 Trage sexy Dessous
Und zwar auch, wenn niemand außer du
selbst sie zu Gesicht bekommen. Das Wissen, sexy Wäsche zu tragen und diese auf
Ihrer Haut zu spüren, verstärkt deine sexuelle Ausstrahlung. Zudem ist es selbstverständlich angenehm, die schöne Lingerie bereits zu tragen, falls diese doch mal
dein Ehemann spontan zu sehen bekommt.
 Nehme Haltung an
Deine Großmutter hatte (mal wieder) recht: Die Devise "Brust raus, Bauch rein und Kopf
hoch" sorgt nicht nur für eine aufrechte Haltung, sondern auch für bewundernde Männerblicke.
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 Pflege
Die Herren wollen eine gepflegte (nicht zu verwechseln mit aufgehübschte) Dame. Sprich: Die Haut ist glatt, das Haar glänzt, die Nägel
sind gefeilt und die Zähne sind weiß. Um den Anblick einer Frau zu genießen, die auf
sich Acht gibt, warten sie auch gerne ein paar Minuten länger, bis sie zum Date erscheint.
 Behalte ihn im Auge
Selbstverständlich solltest du nicht starren, aber ein eindringlicher Blick bringt Männer
bewiesenermaßen um den Verstand – vor allem, weil es ihrem Ego schmeichelt. Statt
schüchtern auf den Boden zu schauen, solltest du also lieber den Blick ihm gegenüber
schweifen lassen.

Wie verhexe ich meinen Mann?
1. Zutat, um Mann verhexen: Das Zauberlabor
Als Erstes brauchst du einen Spiegel, der deine Frage: "Spieglein, Spieglein an der Wand,
wer ..." immer mit einer Antwort erwidern wird, die Sie mit grenzenlosem Selbstbewusstsein erfüllen sollte. Damit das Spieglein nicht in Zweifel verfällt, kannst du dir
selbst die Antwort darauf geben, wie anreizend du wirklich bist. Dem Spiegel könntest
du getrost glauben schenken. Das Selbstvertrauen, das du daraus ziehen wirst, wird sich
an deinem Gang, an deiner Haltung, in deinem Blick und auch anderswo erkennen lassen.
Der nächste wichtige Bestandteil Ihres Zauberlabors ist natürlich das Bett, das dem ganganzen Universum zu verkünden hat, dass
du darin Intimität herzaubern wirst. Das
Bett soll mit frischer Bettwäsche bezogen
sein, aus der intime Energie sprießt, also
mit roten, schwarzen oder orangen Tönen.

http://www.holidaycheck.de/data/urlaubsbilder/mittel/146/1157710603.jpg
http://thumbs.dreamstime.com/z/romantisches-bett-3170813.jpg

2. Zutat, um Mann verhexen: Atmosphäre
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Eine angenehme Stimmung kann hervorragend
durch Duft Öle, Kerzen und anderen romanti-

schen Accessoires hervorgerufen werden.
http://siebter-himmel.com/wp-content/uploads/wellness_01.jpg

3. Zutat, um Mann verhexen: Der Zauberstab
Es gibt Vieles, dass du als Zauberstab einsetzen könntest, zum Beispiel den Lidstrich, die
Wimperntusche oder den Lippenstift. Im Rahmen einer Forschung sollen durchschnittlich 8 von 10 Männern geantwortet haben, dass das Erste, das sie an einer Frau bemerken, ihr Blick bzw. ihre Augen
seien.
http://make-up-nachmass.trnd.com/uploads/2009/10/lidstrich1.j
pg

Zauber dir vor deinem Zauberspiegel, der dich an sich
ausschließlich lobt, einen hypnotischen,
„benebelnden 
Blick an. Blicke tief in den
Spiegel und vergewissere dich,
ob aus Ihrem Blick die Macht
quillt, ihn in den Bann zu ziehen, nach Ihnen gelüsten zu
wollen, der in seinem Kopf die Worte erklingen lassen wird: "Ich will dich, ich will dich
jetzt, und du willst mich." Wir suchen nach dem Katzenblick, bei dem die Augen nur ganz
leicht geöffnet sind.
Mache auch von einem Zauberfläschchen und dem darin verwahrten magischen Duft
Gebrauch. Die Wahl sollte dir nicht schwer fallen, da schon die Namen einiger Parfums
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auf den Inhalt vom Magischen hindeuten. Du
musst nur jenen Duft finden, der auch auf dich
betörend wirkt. Noch besser wäre eine hochwertige, parfümierte Lotion, die dich in eine Zauberwolke einschließt und dir zugleich auch
wahrhaftig seidene Haut verleihen wird.
4. Zutat, um Mann verhexen: Zauberamulette

Wir werden keine Worte über Umhänge, Hüte
oder Zaubermäntel, die einen unsichtbar machen, verlieren, da du sehr wohl am besten darüber Bescheid weist, was dich am heißesten erscheinen lässt. Schmücke dich mit jenen Utensilien, die vor Zauber strotzen. Mit Kristallen verzierter Schmuck, die deine intime Energie noch
zusätzlich Nachdruck verleiht, wäre zum Beispiel eine mehr als anregende Lösung. Heißblütigeren Hexen raten wir zu orangen und
roten Tönen, wie Rubin, Granat oder Kalzit, wogegen eher zarteren Zauberfeen Jade und
Rosenquarz am besten stehen sollten.
http://imworld.aufeminin.com/dossiers/D20100202/ValentinstagSchmu
ck-Esprit-1-114503_L.jpg

5. Zutat, um Mann verhexen: Der Zauberkessel
Zaubere ihm ein magisches Abendessen mit vielen Speisen, über die man sehr wohl Bescheid
weiß, dass man sich ihre Eigenschaften als Aphrodisiakum
sehr
reizvoll zu Nutze
machen kann.

6. Zutat, um Mann verhexen: Der verführende Tanzauftritt
Auch einen Prinzen, der dich zwar schon gut kennen mag,
wirst du am einfachsten durch einen Tanz betören können,
da du im Zuge dessen mit deinem ganzen Körper nach Belieben Signale aussenden kannst. Vergiss völlig, dass dir
irgendjemand dabei zusieht, und achte ganz besonders auf
deine Hüften. Erregende Hüftbewegungen werden ihn hypnotisieren, egal ob du auf diesen Bereich deines Körpers stolz bist oder nicht.
http://us.123rf.com/400wm/400/400/rudall30/rudall301010/rudall30101000006/7931330-stock-abbildung-von-ein-paartanzen.jpg
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Gerne könnt ihr uns auch im Internet unter medienbibliothekislam.de,
facebook und youtube besuchen.

Kontakt
Ihr erreicht uns unter:
Email:
info@medienbibliothek-islam.de
Handy: 0176-72371365
www.medienbibliothek-islam.de

Umm Mohammad
Ziegeleistrasse.10
71384 Weinstadt

