
Frühling und Ostern kommt 

∼ Er ist's ∼ 

Frühling läßt sein blaues Band 
Wieder flattern durch die Lüfte; 

Süße, wohlbekannte Düfte 
Streifen ahnungsvoll das Land. 

Veilchen träumen schon, 
Wollen balde kommen. 

– Horch, von fern ein leiser Harfenton! 
Frühling, ja du bist's! 

Dich hab ich vernommen! 

Eduard Mörike (1804 – 1875) 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

liebe Mitglieder unserer MS-Vereinigung Bonn/Rhein-Sieg,  

es wird bald Ostern, für Christen ein ganz besonderes Fest. Und es ist nun bereits das zweite 
Mal Ostern während der Coronapandemie.  

Uns allen fällt es schwer, mit den anhaltend notwendigen Restriktionen zu leben. Wir alle 
vermissen das gemeinsame Miteinander, den persönlichen Austausch, die Besuche in den 
Museen und Cafés. Auch die kleinen Ausflüge in die Natur oder andere Städte bleiben uns noch 
eine Weile verwehrt. Das sind zunächst traurige Nachrichten. Auch in der Ostergeschichte 
erleben wir große Trauer. Und dennoch ist es nicht das Ende. Nach dem schmerzvollen Leid 
kam die Auferstehung und das Versprechen auf das ewige Leben. Soweit können wir 
medizinisch heute in der Pandemie nicht gehen, dennoch gibt es auch für uns Hoffnung. Die 
Impfungen gehen, wenn auch mit Verzögerung und einige Komplikationen, aber immerhin 
voran. Weltweit gibt es einige gute Beispiele für den Umgang mit dem Virus und einer 
zunehmend erfolgreichen Impfstrategie wie bei unseren britischen und jüdischen Freunden.  

Wir müssen für 2021 dennoch den Beschluss des Vorstandes mitteilen, dass wir auch in diesem 
Jahr das Sommerfest und somit unsere Jubiläumsfeier nicht wie erhofft in der Waldau begehen 
können. Erneut müssen wir unsere Feier um ein Jahr verschieben. Es bleibt uns also die 
Vorfreude etwas länger erhalten.  

Weiterhin wollen wir aber die Mitgliederversammlung und die Wahlen am 18.09.2021 
durchführen.  

Vielleicht haben auch Sie die ersten warmen Frühlingssonnentage genießen können, das 
Sprießen der Knospen, das sich Recken und Strecken der Schneeglöckchen, der Krokusse und 
nun auch der Osterglocken wie all die Jahre zuvor bewundern können.  



Behalten auch Sie Hoffnung, Mut und Kraft, dass auch wir alle gemeinsam uns wieder dem 
Leben entgegenstrecken können, wenn die äußeren Umstände es wieder zulassen. Um die 
Kreativität an den Osterfeiertagen etwas entfalten zu können und vielleicht anschließend 
gemeinsam unsere Erfahrungen darüber auszutauschen, hat der Vorstand einige Vorlagen für 
ein Rezept und zum Basteln herausgesucht, die wir Ihnen mit diesem Schreiben zukommen 
lassen wollen. 

Wir freuen uns auf Fotos oder andere Rückmeldungen zu Ihren Ergebnissen und Erlebnissen 
damit. 

Wir grüßen Sie herzlich  

Ihr Vorstand der MS- Vereinigung Bonn / Rhein-Sieg  

13 einfache Oster Bastelideen: Osterbasteln leicht gemacht (wlkmndys.com) 

 

 

Chefkoch Rezept: Osterhäschen im Tontopf von Friesin 

 

 

 

Unserer Vorstandsvorsitzender hat dieses Rezept gefunden 

Es sieht es hübsch aus mit den Häschen mit Möhrchen und Schneutzchen. Das Rezept können 
wir nicht abdrucken – es gibt das Copyright. Die Adresse ist hier: 

https://www.chefkoch.de/rezepte/185401079689661/Osterhaeschen-im-Tontopf.htm 

Wenn es mit den kleinen Tontöpfchen schwierig wird, gibt es eine Alternative: Es gibt 
backfeste Papierförmchen – der Teig kann leichter verteilt werden  

Wir würden uns sehr freuen, wenn unsere Kochinnen und Köche es ausprobieren und freuen 
uns über ein Foto mit den  Österhäschen – auch die ohne Topf. 

 

https://www.wlkmndys.com/oster-bastelideen/
https://www.chefkoch.de/rezepte/drucken/185401079689661/Osterhaeschen-im-Tontopf.html
https://www.chefkoch.de/rezepte/185401079689661/Osterhaeschen-im-Tontopf.htm


Der Osterspaziergang ist immer wunderschön, wenn die Sonne scheint 

Jetzt wird man auch zu Ostern sicherlich Spaziergänger sehen, die gute Frühlingsluft zu atmen. 
Der Osterspaziergang hat eine sehr lange Tradition. 

Auch ein Herr aus Frankfurt hatte gute Ideen, sehr gute sogar…. gehasst von vielen Schülern, 
jetzt wissen eigentlich alle, wer dieser Herr war. Wie heißen die beiden Figuren, die er 
geschaffen hat – sie sind unvergesslich. Und ein Pudel ist auch noch dabei. 

„Das also war des Pudels Kern!“ ist zu einer Redewendung geworden…. 

Wie heißen die drei Männer: der Mann aus Frankfurt, der Mann, der alles wissen will und der 
verschlagene Typ, der ein Pudel war???? 

Siekennen alle drei, wie schnell man sie findet – wir würden uns über eine kleine Email freuen 
– bestimmt wissen es alle sofort…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Was stimmt da nicht an diesem Kerzenhalter mit Osterdeko??? 



Basteln für die Osterdeko 

Die meisten Sachen haben wir zu Hause, da sind die einige Bänder von Geschenken, 
Schleifen sind auch sehr schön. 

Ganz einfache gelbe Servietten auf die Tischdecke legen, darauf ein Tellerchen mit gelben 
Primeln. Kerzen sind eigentlich immer da. 

Ein Vorschlag gefallt besonders: Die Donut Osterhasen, sie sind schnell gekauft und oben ist 
ein schöner Hasenkopf aus buntem Papier. 

Alles finden Sie auf:  https://www.wlkmndys.com/oster-bastelideen/ 

 

Wie man aus der Filtertüte einen putzigen Hasen falten und bemalen 

Die Kaffeefiltertüte wird gefaltet – zuerst die lange Seite falten – unten nicht die Naht falten, 
dann umdrehen und in der Mitte falten. Die   Falte wird eingeschnitten, dann schneidet man 
einen Bogen auf beiden Seiten – das deutet die Ohren an. 

Dann geht es ans Malen der Hasennase – keine Tintenroller nehmen, die Tinte verfliest auf 
dem Filter. Dann geht es ans Malen – jeder kann es anders machen. 

 

Hier ist ein Vorbild 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir freuen uns auf viele Bilder 

https://www.wlkmndys.com/oster-bastelideen/

