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VORWORT

Liebe Leserinnen und Leser, 

vor zwei Jahren haben wir die erste Auflage  
unseres Rhenus-Adventsbüchleins herausgebracht.
Die Idee dabei: Als global tätiger Logistikdienstleister  
mit westfälischen Wurzeln arbeiten wir mit Kollegen  
in aller Welt zusammen, die Weihnachten feiern  
oder eigene weihnachtliche Traditionen pflegen.  
Einige davon möchten wir Ihnen hier vorstellen und  
lassen die Kollegen selbst erzählen, wie sie das Fest  
der Liebe in ihren Ländern feiern.

Auf diese Weise ist eine wunderbar bunte Mischung 
spannender, unterhaltsamer und informativer 
Geschichten rund um Weihnachten entstanden, mit  
der wir Ihnen die Adventszeit verschönern möchten.

Dies ist nun bereits die zweite Auflage des Adventsbüchleins _  
denn in den vergangenen Jahren ist die Rhenus-Gruppe  
weitergewachsen, und so bereichern viele neue Geschichten, 
Traditionen und Bräuche unsere Unternehmenskultur, die wir  
Ihnen nicht vorenthalten möchten.
Wir hoffen, Sie haben daran genauso viel Freude wie wir!

Wir wünschen Ihnen ganz viel Spaß beim Lesen,  
eine besinnliche Adventszeit und ein wunderschönes 
Weihnachtsfest 

Ihr Team vom SC Marketing & PR



SPANIEN



In Spanien feiert man während der Weihnachtszeit traditionell 
die Heiligen Drei Könige. Auch wenn der Weihnachtsmann die 

Geschenke bringt, die wirklichen Stars sind Kaspar, Melchior und 
Balthasar. Diejenigen, die einem Stern folgten, um den König der 
Könige (Jesus Christus) mit drei Gaben zu ehren: Gold, Weihrauch 
und Myrrhe.

Anfang Dezember beginnen alle Kinder in Spanien, ihre Briefe an 
die Heiligen Drei Könige oder an Ihren Lieblingskönig zu schreiben. 
Dann dauert es noch bis zum 6. Januar, dem Tag, an dem in 

Spanien die Geschenke verteilt werden. An diesem Morgen finden 
die Kinder ihre Geschenke unter dem Weihnachtsbaum. Waren die 
Kinder artig, so bekommen sie ihr gewünschtes Geschenk. Waren 

sie hingegen nicht brav, so bekommen sie ein aus Zucker gefertig-
tes Stück Kohle. 

Lola Bonet, Rhenus Logistics Spanien



       Slowakei  
 

Zutaten:

800 g Sauerkrau
t 

500 g Schweines
chulter

2 Würste

500 g geräucher
tes 

Fleisch

2 große Zwiebe
ln

3 Knoblauchzehe
n

70 g Tomatenmar
k

2 Esslöffel Sch
malz

80 g Pilze

3 getrocknete  

Pflaumen

1 Esslöffel  

Paprikapulver

3 Lorbeerblätter

6 schwarze  

Pfefferkörner

1 Teelöffel  

Kümmelsamen

Salz nach Beda
rf

Weihnachtliche Krautsuppe  
(Vianocná kapustnica)  

à la Jaroslava



Weihnachten in der Slowakei In der Slowakei beginnen die Weihnachtsfeierlichkeiten  

mit dem Advent. Da viele Slowaken römisch-katholisch  
sind, dient diese Zeit der Einstimmung auf das spätere 
Weihnachtsfest.

Für die Slowaken ist Heiligabend der wichtigste Tag  
während der Weihnachtszeit. Der eigentliche Abend  
wird 

“
Stedrý vecer“ (der großzügige Abend) genannt  

und die Weihnachtszeit heißt 
“
Vianoce“.Das Weihnachtsessen beginnt mit einem Segen und 

kleinen Brotwaffeln mit Honig. Das eigentliche Abendessen 

unterscheidet sich je nach Region und Familie. 

Normalerweise besteht es aus mehreren Gängen, darunter  

ein Gericht mit Fisch und die 
“
kapustnica“. Kapustnica ist eine 

dicke Krautsuppe mit Wurst, Fleisch und getrockneten Pilzen.. 

Jede Familie hat ihr eigenes Rezept.Die Weihnachtsgeschenke werden den Kindern von 
“
Jezisko“ 

(dem Jesuskind) gebracht. Die Geschenke für die ganze Familie 

werden unter den Weihnachtsbaum gestellt. Laut Brauch 

müssen die Kinder den Raum verlassen, wenn die Geschenke 

vom Jesuskind gebracht werden sollen. Sobald die Geschenke 

da sind, wird eine Glocke geläutet. Die Kinder rennen dann zum 

Weihnachtsbaum, um das Jesuskind zu sehen, aber sie verpas-

sen es jedes Mal ganz knapp. Danach werden die Geschenke 

ausgepackt.

Spät am Abend besuchen viele Menschen die 
Christmesse. Das ist der meistbesuchte Gottes-
dienst des Jahres. 
Die slowakischen Weihnachtsbäume werden 
mit bunten Lichtern, Früchten, Holzschnit-
zereien, engelsförmigem Honiggebäck und 
anderen religiösen Symbolen und Süßig-keiten dekoriert. Die Weihnachtsbäume 
bleiben bis zum 6. Januar stehen, dem Tag der Heiligen Drei Könige. Dann dürfen die Kinder endlich die Bonbons und alle anderen Süßigkeiten vom Baum essen.

Am Tag des Heiligen Abends durften 
fremde Frauen nicht ins Haus, da dies 
Unglück für die Familie bedeutete.

Wer morgens vor dem Frühstück niesen 
musste, dem stand ein langes Leben 
bevor.

Man glaubte, dass verstorbene Vor-
fahren am üppigen Festmahl mit der 
Familie teilnehmen würden, sodass der 
Tisch auch für sie gedeckt wurde.

Am Heiligabend darf kein Familienmit-
glied auf einer Bank vor der Haustür 
sitzen, andernfalls könnte jemand aus 
der Familie sterben.

Alle Tischbeine wurden mit dicken Ketten 
behängt, um die Einheit der Familie  
im nächsten Jahr sicher zustellen.

Unter den Tisch wurde ein Metall- 
objekt gelegt (meistens eine Axt).  
Man glaubte, dass derjenige,  
der während des Abend- 
essens sein Bein auf  
dieses Objekt legt,  
im nächsten Jahr  
glücklich ist.

Weihnachtskuriositäten und 
traditioneller Aberglaube

Jaroslava Skriváneková, Rhenus Logistics Slowakei

Zubereitung:

1. Zwei Löffel S
chmalz in einen 

Topf geben. Zwi
ebeln hacken, 

zum Schmalz hi
nzufügen und an

braten, bis die 
Zwiebeln 

eine goldene Fa
rbe annehmen.

2. Den Esslöffe
l edelsüßes Pap

rikapulver, das 
gehackte 

Sauerkraut, Lor
beerblätter, sch

warzen Pfeffer,
 Kümmel-

samen, Pilze, ge
trocknete Pflaum

en, die Schwein
eschulter, 

Würstchen und g
eräuchertes Fle

isch zugeben. W
asser 

hinzufügen, bis 
alles bedeckt is

t. 

3. Zum Kochen b
ringen und zwei

 Stunden köchel
n lassen.

4. Nach zwei S
tunden das Flei

sch und die Wü
rstchen her-

ausnehmen, in kl
eine Stücke sch

neiden und zurü
ck in die 

Suppe geben.

5. Dann Tomaten
mark, Salz und 

drei Knoblauchz
ehen hinzufü-

gen. Weitere ze
hn Minuten koch

en und schon is
t die Suppe 

fertig. Wenn Sie
 es gerne scha

rf mögen, könne
n Sie noch 

eine gehackte C
hilischote dazug

eben. 



RE
ZE

PT
 FÜR „SNOW BALLS“



”
Südwest Snow Balls“

Benötigt nicht jeder zwischendurch mal etwas Kleines  zum Naschen?  

Die Kollegen vom Vertrieb Inland Ports Südwest haben sich passend zur Weihnachtszeit eine süße und gesunde  Alternative zu den üblichen Lebkuchen und Schoko- Weihnachtsmännern einfallen lassen. 

Die 
”
Südwest Snow Balls“ sind nicht nur sehr gesund,  sondern geben den Kollegen auch Energie für einen  ganzen Rhenus-Arbeitstag.. Wer die Köstlichkeit  gerne mal ausprobieren möchte und nicht gerade  beim Vertrieb Inland Ports Südwest arbeitet, kann  diese jetzt ganz einfach nachmachen.

Zubereit
ung:

Die Feig
en mit d

em Mess
er zerkl

einern un
d 

mit etwa
s Wasse

r in den
 Mixer g

eben. 

Die Mas
se in ein

e Schüs
sel gebe

n und mi
t 

den Man
deln und

 dem Ma
ndelmus 

vermische
n, 

bis eine 
zähe Ma

sse ents
teht. 

Aus der
 Masse 

formt ma
n kleine 

Bällchen
, 

die ansc
hließend 

noch im 
Topping 

gerollt 

werden…

Zutaten:

8 getrocknete Feigen
2 EL Mandelmus
6  EL gemahlene Mandeln oder Haselnüsse
Eine Handvoll Kokosraspeln als Topping



Australien



Weihnachten in Australien ist, ähnlich wie in Europa, eine sehr wichtige Zeit für Familien.  

Zu Weihnachten kommen Familien zusammen, man umgibt sich mit seinen Liebsten und guten 

Freunden und feiert gemeinsam die Freuden des Lebens.

Die Straßen, Häuser und Geschäfte sind ab Anfang Dezember mit traditionellen Weihnachts-

dekorationen geschmückt, in Einkaufszentren und an öffentlichen Plätzen werden Weihnachts-

lieder gespielt.

In vielen Städten und Vororten finden am Heiligabend (und manchmal auch früher) ”
Carols  

by Candlelight“-Veranstaltungen statt. Dazu trifft man sich in den Kirchen, um bei Kerzenschein 

Weihnachtslieder zu singen. 

Die Geschenke gibt es auf dem fünften Kontinent ebenso wie in den USA oder Großbritannien  

am Morgen des 25. Dezember. Der erste Weihnachtstag ist hier der wichtigste des gesamten 

Festes. Anders als in Europa herrschen in Down Under zu Weihnachten jedoch um die 30 °C, 

denn das Fest fällt hier mitten in den Hochsommer. Gefeiert wird also oftmals in kurzen Hosen 

und draußen _ für Europäer ein ungewohntes Bild.

Das Weihnachtsessen ist natürlich ein gan
z besonderer Festschmaus und besteht meistens aus 

Meeresfrüchten, Garnelen, Hummer oder Austern, gefolgt von den traditionelle
n Fleischsorten 

Schinken, Truthahn, Rindfleisch, Schweinefleisch und Lamm mit Gemüse und Salaten. Den Abschluss 

bilden heißer Weihnachtspudding, das australische 
Nationalgericht ”

Pavlovatorte“, Obst und Käse.

Weihnachten ist auch in Australien in erster Linie eine Zeit des Friedens und der Freude un
d die 

ganze Gemeinschaft kommt zusammen, um zu feiern. Lars Brisme, Rhenus Logistics Australien
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Zubereitung:
Die weiche Butter mit dem Zucker und den Gewürzen cremig rühren. Mandelextrakt und Milch hinzu- geben und unterrühren. Nun das Mehl mit dem Backpulver mischen  und zu der Masse geben, kurz  verrühren. Den Teig mit den Händen kneten und zu einer Kugel formen. Diese in Frischhaltefolie wickeln und mindestens für drei Stunden in den Kühlschrank legen. 

Den Ofen auf ca. 180 °C vorheizen,  den Teig teilen und portionsweise  ausrollen. In Spekulatiusformen  geben oder mit anderen Ausstechern Motive ausstechen. 
Wer mag, kann Mandelblättchen  auf das mit Backpapier ausgelegte Backblech geben. 
Dann die Spekulatiusplätzchen  auf das Backblech geben und je nach Stärke 10-15 Minuten backen. Auskühlen lassen und  
in Dosen aufbewahren.

Das Weihnachtsfes
t genießt in Deutschland e

inen sehr ho
hen Stellenwert 

und ist bei v
ielen Familien das wichtigste Fes

t des Jahre
s. 

Bereits vier W
ochen vor d

em eigentlichen
 Fest beginn

t in Deutschland 

die sogenan
nte Adventszeit. Das Haus wird in dieser

 Zeit weihnachtlich 

geschmückt - Tannenzweige, Apfelsinen, W
alnüsse, Kerzen - das ganze 

Haus wird dekoriert
. Zusätzlich findet m

an überall in
 Deutschland W

eih-

nachtsmärkte. Aus Holzhütten hera
us werden versc

hiedenste P
rodukte 

und Leckereien a
ngeboten. T

raditionell ist
 insbesonde

re der Glühwein, der 

an den kalte
n Tagen wärmt und Freun

de und Kollegen auch
 nach Feier-

abend verbi
ndet.  

Den Höhepun
kt der Weihnachtszeit bildet in 

Deutschland d
er 24. Dezem-

ber. Traditionell ge
ht man an diese

m Tag mit der ganzen Familie in die 

Kirche, um dem Krippenspiel b
eizuwohnen, welches die G

eschichte üb
er die 

Geburt des Je
suskindes na

chstellt. Im Anschluss an 
das Krippenspiel w

ird 

im Kreis der Fam
ilie gegessen

 und der Abend genos
sen.

Da in der Weihnachtszeit auch das
 gemeinsame Backen mit den Kindern 

ein Bestandteil is
t, anbei noc

h ein Rezept für trad
itionelle Plätzchen.

Andreas Wagner, 

Rhenus Automotive, Stuttgart  

Zutaten für  traditionelle Plätzchen:

225  g Butter (weich)210  g Zucker, braun
2  TL Zimt, gemahlen
1/4  TL Ingwer, gemahlen1/4  TL Nelken, gemahlen1/4  TL Muskat, gemahlen1/4  TL Salz

1  TL Mandelextrakt
3  EL Milch
480  g Mehl
1/4  TL Backpulver
evtl. Mandelblättchen für das Backblech
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THAILA
N
D

Da Thailand ein buddhistisch geprägtes Land ist, gibt es dort  

eigentlich kein Weihnachten. Jedoch hat sich der weihnachtliche 

Brauch mittlerweile auch bis dorthin verbreitet. 

Deswegen wird bei Rhenus in Thailand das Büro Anfang Dezember 

so geschmückt, wie es auch andere thailändische Firmen machen,  

und die festliche Jahreszeit wird zusammen im Team gefeiert.

Angesichts dieses großen Ereignisses haben wir uns für ein  

lustiges Gruppenfoto im Büro getroffen, das alle Mitarbeiter  

sehr schätzen.

Rhenus Thailand



  
 Ir

la
nd



Weihnachten wird in Irland am 25. Dezember 

gefeiert. In der Adventszeit statten
 Kinder 

dem pummeligen, bärtigen ”
Santa Claus“ (oder 

Santy, wie ihn viele Iren ne
nnen) einen Besuch 

ab. Die Familien nehmen an Gottesdiensten und
 

Krippenspielen teil, 
es wird nach Herzenslust 

geshoppt und zu C
hris Reas ”

Driving Home for 

Christmas“ getanzt. Da viele Iren im Ausland 

leben, kehren einig
e von ihnen nach Hause 

zurück, um Weihnachten mit der Familie und 

mit Freunden zu ve
rbringen. Das irische Fern-

sehen überträgt li
ve vom Flughafen, um die mit 

Spannung erwartete Ankunft und die glü
cklich 

vereinten Familien zu zeigen.

In den letzten Jah
ren hat die religiöse Seite 

von Weihnachten zunehmend an Bedeutung 

verloren und der F
okus liegt nun auf der Kom-

merzialisierung 
_ Fernsehwerbungen mit dem 

Coca-Cola-Weihnachtsmann, von Schnee be-

deckten Guinness-Brauereien und den n
euesten 

Spielsachen läuten jetzt die Weihnachtszeit ein. 

Viele Menschen besuchen
 immer noch die 

Christmesse an Heiligabend, andere gehen lieber 

morgens am ersten Weihnachtsfeiertag 
_ dem 

irischen Weihnachtsmorgen _ in die Kirche.

Am Abend des 24. stellen aufgeregte Kinder 

(die meist schon ihre ne
uen Weihnachtsschlaf-

anzüge tragen) Essen für den Weihnachts-

mann und seine Ren
tiere auf (Karotten und 

ein Glas Milch stehen im Allgemeinen auf 

dem Speiseplan). Sie hängen ihre Socken am 

Kamin auf, während sie auf die langersehnte 

Ankunft des Weihnachtsmanns mit ihren 

Geschenken (oder K
ohle, je nachdem, wie brav 

sie waren) warten. Vielleicht wird ”
Santy“ auch 

dabei erwischt, wie er spät in der N
acht hinter 

dem Haus herumirrt oder verzweifelt versucht, 

Spielzeug ohne lese
n der Bedienungsanleitung 

zusammenzusetzen.

Der Weihnachtsmorgen beginnt in Irland mit 

einer Schachtel Schokolade zum Frühstück, 

einem Ausflug in die Kirche oder einem Be-

such der Verwandtschaft. Anschließend geht‘s 

zurück nach Hause, wo noch mehr Geschenke 

ausgepackt werden und ein großes Festmahl 

zubereitet wird. Traditionell auf den Tisch kom-

men Truthahn, Schinken und Rose
nkohl (gibt es 

überhaupt eine Menschenseele, die 
Rosenkohl 

wirklich mag?). Christmas Pudding und M
ince 

Pies werden üblicherweise als Dessert serviert.

Lynda Barry, Rhenus Logistics Irland 

Nach dem Essen wird ein kleiner Spaziergang unternommen, 

um den Weihnachtsspeck zu bekä
mpfen, oder man macht es 

sich auf dem Sofa bei einem Weihnachtsfilm bequem. Früher, 

als die meisten Familien nur einen Fer
nseher hatten, wurde oft 

hitzig über den W
eihnachtsfilm diskutiert. Viele Familien spielen 

Brettspiele (und ver
suchen, dabei nich

t zu streiten). Sie tragen 

währenddessen meist noch ihre Pap
ierhüte aus den Knall-

bonbons oder ihre
 komischen Weihnachtspullover, die w

ie durch 

ein Wunder am Weihnachtsmorgen aufgetaucht sind. Falsche 

Antworten, beispielsweise beim Spielen von Trivial P
ursuit, können 

schnell in die Fam
iliengeschichte eingehen und noch Ja

hre 

später für Gesprächsstoff sorgen.

Am 27. Dezember haben wir genug ”
Fairytale of New York“ von 

The Pogues gehört und sind be
reit für das neue 

Jahr.

Typisch irischer Weihnachts-nachtisch: Mince Pies
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Denkt man an ein 

traditionelles englisches Weih-

nachtsfest, fallen einem sofort der Weih-

nachtsmann, Sternensänger, Plum Pudding, Winter- 

beeren, Efeu und Misteln ein.

Jedoch haben in den letzten Jahren Städte und Großstädte überall  

in Großbritannien die deutsche Tradition der Weihnachtsmärkte übernommen.  

Die traditionellen englischen Speisen werden durch Glühwein und Wurst ersetzt. 

Einer der größten Weihnachtsmärkte befindet sich in Manchester vor dem Rathaus, 

wo einen Monat lang Spezialitäten und Kunsthandwerk aus ganz Europa feilgeboten 

werden. Die Märkte ziehen während der Eröffnungstage fast eine halbe Million  

Besucher an und sind so zu einem üblichen Teil des Weihnachtsfestes geworden  

wie der Weihnachtsmann selbst. 

Auch Rhenus hat dabei geholfen, ein wenig vom Geist der Weihnacht nach 

Manchester zu bringen: So haben wir für den hiesigen Weihnachtsmarkt die Stände        

                       und Waren vom Festland nach Großbritannien transportiert.  

                            Wir arbeiten also nicht nur während des Jahres, sondern  

                      auch und insbesondere an Weihnachten getreu unserem      

       Motto 
”
Together with Passion“!

            Michelle Dalingwater, Rhenus Logistics UK



FRANKREICH



Weihnachten in Frankreich hat seinen religiösen Aspekt  
verloren und ist jetzt vor allem ein Familienfest, an dem  
alle für ein gutes Essen zusammenkommen.

Das Weihnachtsessen ist sehr wichtig, da Frankreich bekannt 
ist für seine gute Küche und das gemeinsame Speisen hier 
einen hohen Stellenwert einnimmt. Das gilt im Hinblick auf 
Weihnachten insbesondere auch für Kuchen und Gebäck.  
Aus diesem Grund ist Weihnachten ohne seinen berühmten 
Baumkuchen kein richtiges Weihnachtsfest.

Und für alle, die diesen tollen Kuchen auch einmal genießen 
möchten, gibt es hier das Rezept. 

Guten Appetit!!!

 Isabelle Chamiot, Rhenus Logistics Frankreich

Zubereitung:

Die vier Eige
lb, Puderzuck

er und drei 

Esslöffel war
mes Wasser s

chlagen, bis 

eine schaumig
e Masse ents

teht. Mehl un
d 

Elsässer Hef
e langsam da

zugeben. Wenn
 

die Masse g
ut vermischt 

ist, die vier 

steif geschla
genen Eiweiße

 untermengen.
 

Den Teig auf
 einem langen

, flachen 

Backblech au
srollen, bis e

r etwa einen 

Zentimeter di
ck ist. Im hei

ßen Backofen
 

bei 180 °C etw
a 10-15 Minu

ten backen. 

Anschließend 
den Kuchen h

erausnehmen 

und auf ein n
asses Tuch l

egen. Aufrolle
n 

und kurz abk
ühlen lassen. 

Die Schokola
de zerkleiner

n und im heiß
en 

Wasserbad s
chmelzen. Ans

chließend die
 

Butter dazug
eben. 

Die Masse a
uf dem gesam

ten Kuchen 

verstreichen u
nd in den  

Kühlschrank g
eben,  

bis die Glasur fest  

geworden ist.

Rezept für BaumkuchenZubereitungszeit: 30 Minuten 
Backzeit: 25 Minuten

Zutaten:
4 Eier
140  g Puderzucker100  g Mehl
11  g Elsässer Hefe250  g Schokolade200  g Butter



POLEN
 



  Das Abendessen am Heiligabend ist in Polen  

    das wichtigste Festessen des Jahres.  

   Obwohl dieses der engen Familie vorbehalten  

ist, ist es üblich, einen zusätzlichen Teller und 

Platz für einen unerwarteten Gast oder sogar für einen Land-

streicher zu reservieren. Die meisten Gerichte werden speziell  

nur für diesen besonderen Tag und nur einmal im Jahr gekocht!  

Daher werden an Weihnachten ganz alte und traditionelle  

Gerichte zubereitet. Üblicherweise ist Fleisch nicht erlaubt,  

obwohl sogar die katholische Kirche kürzlich den Verzehr  

von Fleisch an diesem Tag genehmigt hat.  

Das Abendessen beginnt erst dann, wenn der erste Stern 

am Himmel erscheint. Die Speisenfolge besteht aus zwölf 

Hauptgerichten und Desserts (diese Zahl symbolisiert  

Reichtum, die zwölf Apostel und stellt die zwölf Monate  

des Jahres dar) und alles dauert mindestens zwei  

Stunden. Danach werden die Geschenke ausgetauscht. 

Als Dessert gibt es meist eine leckere Mohnrolle.

Dazu das Rezept: 

Jacek Borowiec, Rhenus Logistics Polen

Rezept für Moh
nrolle

Zutaten für den
 Teig:

50  g Hefe

15  g Zucker

1/4 TL Salz

240  ml Milch, er
wärmt

700  g Mehl

1 Ei

1 Eigelb

20  ml Vanilleextr
akt

100  g geschmolz
ene Butter

Zutaten für die Füllung:120  g Mohnsamen100  g Zucker
4  EL Butter
50  g Rosinen
75  g gemahlene Mandeln4  EL Vanilleextrakt4  EL Honig

1 Eiweiß

Den Teig zu einem 30  x  40  cm großen 
Rechteck ausrollen. Das Eiweiß in einer 
Schüssel schlagen, bis sich steife Spit-
zen bilden, und die Mohnsamen-Füllung 
vorsichtig unterrühren, auf dem Teig ver-
teilen und rundherum einen Rand von zwei 
Zentimetern stehen lassen. Anschließend 
aufrollen und an den Enden zusammen- 
drücken. Im vor geheizten Backofen bei 
180 °C ca. 50 Minuten lang backen  
lassen.

Zubereitung
 Füllung:

Für die Fü
llung die M

ohnsamen c
a.  

40 Minuten
 lang in e

inem mittel
großen, 

mit Wasser
 gefüllten 

Topf köche
ln,  

anschließe
nd abtropf

en lassen 
und ca. 

vier Minute
n lang in e

iner Küche
nmaschi-

ne pürieren
. Zucker, 

Butter, Ro
sinen, 

Mandeln, V
anilleextra

kt und Hon
ig dazu- 

geben und 
ca. 15 Min

uten lang 
auf 

mittlerer F
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Weihnachten ist für orthodoxe 
Christen in Russland ein bedeutender Feiertag.  

In Russland ist Weihnachten das zweitwichtigste religiöse  
Fest nach Ostern. Im Gegensatz zu anderen Ländern wird Weihnachten 

hier am 7. Januar gefeiert. 

Die russisch-orthodoxe Kirche legte die Feiertage nach dem alten julia-
nischen Kalender fest. Andere Kirchen haben neuere Kalender über-

nommen. So nutzen die römisch-katholische und die evangelische Kirche 
den von Papst Gregor XIII. im Jahr 1582 eingeführten gregorianischen 

Kalender. Andere orthodoxe Kirchen begehen feste Feiertage nach dem 
neo-julianischen Kalender. Der neo-julianische Kalender wird bis zum Jahr 

2800 dem gregorianischen Kalender entsprechen.

Die Differenz zwischen dem alten julianischen und den neuen Kalendern 
beträgt derzeit 13 Tage. Deswegen feiert man Weihnachten in Russland 

nicht am 25. Dezember, sondern am 7. Januar (13 Tage später).

Das orthodoxe Weihnachtsfest ist ein nationaler Feiertag in Russland. 
Nach der Russischen Revolution 1917 verboten die Bolschewiken die 

Weihnachtsfeierlichkeiten. Viele Weihnachtstraditionen, z. B. eine Tanne zu 
schmücken oder Geschenke zu verteilen, wurden zu Neujahrstraditionen.
Weihnachten wurde erst im Jahre 1991 wieder ein öffentlicher Feier-  

und arbeitsfreier Tag. 

Anastasiya Litvinova, Rhenus Logistics Russland
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Weihnachten und die Müllabfuhr

Wie die meisten wissen, war das Entsorgungsgeschäft über Jahrzehnte wesentlich 
bestimmend für das Familienunternehmen Rethmann. Mein Vater hat das Unterneh-
men 1969, als ich vier Jahre alt war, von seinem Vater übernommen. Er übernahm 
damals zwölf LKW, 28 Mitarbeiter und der Jahresumsatz lag bei umgerechnet 
720.000 EUR. Wir wohnten direkt neben dem Betrieb, das Wohnzimmer war die 
komplette Zentral-, Regional-, Niederlassungs- und Betriebsverwaltung in einem. 

Für die Fahrer, aber vor allem für die Mülllader, ist das Entsorgungsgeschäft auch 
heute noch ein hartes Geschäft. Damals aber, ohne Gore-Tex-Kleidung, mit den 
alten Rundtonnen ohne Räder, ohne Automatikgetriebe und stattdessen mit einer 
Kupplung, die über 50 kg Gegendruck verlangte, um getrennt zu werden; damals 
war es noch deutlich härter. Entsprechend schwer war es, in der Vollbeschäftigung 
der späten 60er-, frühen 70er-Jahre zuverlässiges Personal zu bekommen. In der 
dunklen Jahreszeit kam noch eine wetterbedingt extrem hohe Krankheitsquote hin-
zu. Auf den Baustellen gibt es zum Schutz der Maurer 

”
Schlechtwetterregelungen”, 

Mülllader stehen bei jedem Wetter hinterm LKW auf dem Trittbrett. Das allein ließ 
die vernünftige und ordnungsgemäße Durchführung der Aufträge im Winter schon 
zu einer Herausforderung werden. 

Bei der Müllabfuhr wurden und werden bestimmte Abfuhrbezirke festen Wochenta-
gen zugeteilt. Kennt jeder: 

”
Bei uns kommt die Müllabfuhr jeden Dienstag, dann muss 

die Tonne vor die Tür.” Fällt ein Feiertag in die Woche, wird die entsprechende Tour  
am Samstag nachgefahren. Kein Problem also am 1. Mai oder an Christi Himmelfahrt. 
Weihnachten mit seinen zwei Feiertagen, direkt darauf der Jahreswechsel mit dem 
weiteren Feiertag, lassen diese einfache Nachfahrübung nicht zu. 

In jedem Fall muss am Heiligabend und an Silvester 
normal gearbeitet werden, fällt Weihnachten 
ungünstig, also arbeitnehmerfreundlich auf die Mitte 
der Woche, musste unter schwierigen Wetter- und 
Motivationsbedingungen an jedem Tag 120 Prozent Leistung  
gebracht werden. Ich erinnere mich, dass mein Vater an solchen Tagen  
selbst das schlechteste Auto fuhr, das an normalen Tagen als  
Reserveauto vorgehalten wurde. 

Als ich Kind war und zusammen mit meinen Brüdern neben und im Betrieb 
aufgewachsen bin, kannte ich das Wort Compliance noch nicht. Ich weiß aber 
noch genau, wie wir uns mit den Fahrern und Müllladern gefreut haben, wenn 
die zufriedenen Bürger an ihre Männer von der Müllabfuhr auch an Weihnach-
ten dachten. Oft hing ein Paket an der Tonne oder die Bürger bedankten  
sich mit einer Münze oder einem kleinen Schein bei den Männern in Orange.  
Da ging es nach Schicht hoch her, wenn es galt, 

”
die Beute” zu verteilen. 

Heute habe ich einen Riesenrespekt vor meinen Eltern, auch weil sie es trotz 
dieser Anstrengungen schafften, mit uns ein harmonisches  
Weihnachtsfest zu feiern. Und an jedem Tag, ob erster oder  
zweiter Weihnachtstag oder auch Neujahr, klingelte das Telefon in  
der Unternehmenszentrale, unserem Wohnzimmer. Irgendwo war  
ein Hausanschluss eines Kanals verstopft. Wir waren schon immer  
ein servicegetriebenes Unternehmen. Das Kanal- und Rohr- 
einigungsgeschäft bietet Stoff für andere Geschichten. 

Eine schöne Adventszeit wünscht
Klemens Rethmann
Vorstandsvorsitzender
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An Weihnachten geht es darum, Zeit mit den geliebten Personen zu verbringen und aus der gemeinsam  verbrachten Zeit schöne Erinnerungen für die Zukunft zu machen. 
In den Niederlanden feiern wir Weihnachten mit der Familie, wir essen gemeinsam, spielen Spiele und erzäh-len Geschichten. Dem Christbaumschmuck kommt eine ganz besondere Bedeutung zu: Viele der Dekorationen wurden zwar gekauft, aber - was noch wichtiger ist - viele sind tatsächlich handgefertigt und stammen aus  den frühen 1900er-Jahren. 
Es ist eine Tradition in meiner Familie, dass die Frauen den Christbaumschmuck selbst herstellen. In den frühen Jahren des 20. Jahrhunderts hatten wir einfach kein Geld, um diese Dinge zu kaufen; also wurden sie von  meiner Oma handgefertigt. Später reichte sie diese an meine Mutter weiter, die inzwischen ebenfalls ihren eigenen Christbaumschmuck fertigt. 
Doch neben all den tollen alten Dekorationen wurden auch ganz besondere Rezepte an die Generationen weitergereicht. Unser liebstes Weihnachtsdessert sind gekochte Birnen.

Ellen Visser, Rhenus Logistics NiederlandeRezept für gekochte Birnen:1 kg Gieser-Wildeman-Birnen oder andere sehr 
harte Birnen schälen und halbieren oder - wenn 

sie sehr groß sind - vierteln. Flecken und Kerne 

mit einem Löffel entfernen.Dann werden die Birnen in einen Topf mit Wasser 

gegeben (sie müssen gerade so bedeckt sein) 
und einmal aufgekocht. Anschließend für mehrere 

Stunden auf kleiner Flamme köcheln lassen. Dabei 

sicherstellen, dass die Birnen immer mit Wasser 

bedeckt sind. 
Wenn sie richtig schön rot und weich sind, nehmen 

Sie die Birnen aus dem Wasser und servieren sie 

mit Schlagsahne, Eis und einem schönen Dessert-

wein.
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In Brasilien feiern wir an Weihnachten die Geburt Jesu Christi. In unserem Land ist es 

Tradition, die Familie am 24. Dezember zu einem Festessen mit typischen Gerichten 

der brasilianischen Küche wie Reis, Farofa, Truthahn oder Chester (eine Art über-

großes Hähnchen) an einem mit Blumen und roten Früchten geschmückten Tisch zu 

versammeln. Denn für den größten Teil der Bevölkerung ist Weihnachten ein Festtag, 

an dem die gemeinsame Zeit mit Familie und Freunden im Mittelpunkt steht.

Die Häuser, Einkaufszentren, Plätze und Brücken sind mit Lichtern, Bäumen, Weih-

nachtsmann-Puppen und Puppen, die das Je
suskind in einer Krippe 

darstellen, geschmückt. In der Nacht vom 24. auf den 25. Dezember, 

pünktlich um Mitternacht, ist es Tradition, untereinander Geschenke aus-

zutauschen. Das tut man aber nicht einfach so, sondern in Form eines 

Spiels, das in Deutschland und Europa oftmals als ”
Wichteln“ bekannt 

ist. Dabei werden einige Tage vor Weihnachten die Namen all jener, 

die mitfeiern, auf kleine Zettel geschrieben und gemischt. Dann zieht 

jede Person einen Zettel mit einem Namen drauf. Wer das ist, wird 

jedoch bis Weihnachten geheim gehalten und am Heiligen Abend 

beschenkt man dann diese Person. Der besondere Spaß ist, dass 

die beschenkte Person erraten muss, wer sie beschenkt hat.

Eine weitere brasilianische Tradition ist das Mittagessen mit Familie 

und Freunden am 25. Dezember: Dabei wird alles verzehrt, was 

in der vorherigen Nacht übrig geblieben ist. Anschließend verbringt die 

Familie den Tag gemeinsam und ruht sich vom Weihnachtsstress aus.

Marcia Barbosa, Rhenus Logistics Brasilien 
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Hallo, Weihnachtsmann in Südkorea

Frohe Weihnachten! 

An Weihnachten trifft sich die Familie zu Hause und genießt  
gemeinsam ein großes Festessen. Aber auch junge Leute  
feiern Weihnachten, indem sie mit Freunden auf Partys gehen. 

Die Restaurants sind an diesem Tag gerappelt voll, da Pärchen den 
Feiertag gerne für ein romantisches Stelldichein nutzen. Es finden 
spezielle Events in Freizeitparks und Weihnachtsaufführungen statt.

Die Feierlichkeiten ähneln denen in der westlichen Welt, der Schwer-
punkt liegt aber mehr auf den religiösen Traditionen, die diesem 
Feiertag zugrunde liegen.

Dekoration und LED-Beleuchtung sind in der Metropole Seoul sowieso 
an der Tagesordnung, aber an Weihnachten wird noch einmal deut-
lich nachgelegt.

Die Kinder in Korea lieben 
”
Großvater Santa“, der einen typisch 

roten Anzug trägt und Geschenke, Schokolade sowie weitere Süßig-
keiten verteilt.

Arem-Cherie Han, Rhenus Logistics Südkorea






