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Klären Sie zu Beginn, wer wann in den Urlaub geht, um 
einen Termin zu finden, an dem die meisten da sind.

Überlegen Sie, welche Art von Weihnachtsfeier den meisten 
Mitarbeitern zuspricht z.B. eine Städtereise, ein Restaurant-
besuch mit leckerem Gänsebraten oder ein gemütliches 
Beisammensitzen im Betrieb.

Hängen Sie eine Liste aus, auf der Ihre Kollegen sich ein-
tragen können, wenn Sie teilnehmen möchten. Erwähnen 
Sie auf dem Zettel, wie die Feier abläuft.

Denken Sie schon jetzt daran, die Reservierungen 
(für ein Restaurant, eine Veranstaltung oder eine Busfahrt) 
zu machen.

Tipp: Wenn Sie sich für eine Städtereise entschieden haben, 
sollten Sie sich zusätzlich über ein geeignetes Lokal/Café 
in der jeweiligen Stadt umschauen. Denn gerade zur Weih-
nachtszeit ist die Anzahl von freien Plätzen rar.

Checkliste:

FESTE FEIERN
Fortsetzung von S. 107

109   SICHER WOHNEN

Die Küche ist eine besondere 
Gefahrenquelle. Sehr oft wird 
die Feuerwehr alarmiert, wenn 
vergessen wurde, den Herd abzu-
schalten und Essensreste sich auf 
dem Herd entzündet haben oder der 
Kochvorgang selbst wurde nicht 
beaufsichtigt und es kam zu einem 
Überhitzen des Kochgutes. Den-
ken Sie daran, Fette oder Speiseöle 
entzünden sich schon bei 200 - 300 
Grad, Ihr Herd leistet leicht bis 500 
Grad. Wenn Sie noch kleine Kinder 
haben, sichern Sie unbedingt die 
Kochfl äche vor Zugang, das glei-
che gilt für Backofentüren. Denken 
Sie daran, dass Kinder gerne am 
Herd emporsteigen, dabei eventuell 
Töpfe herunterreißen. Schwerste 
Verbrühungen, die ein Leben 

Vorsicht, 
Brandgefahr! 
Leider lauern in jedem Haushalt zahlreiche potentielle 
Brandquellen. Deshalb ist es wichtig, die eigenen vier 
Wände brandsicher zu gestalten. Damit Sie sich auch 
in Zukunft in Ihrem Zuhause sicher fühlen können, hat 
das Alster-Magazin wichtige Brandschutz-Tipps für Sie 
zusammengestellt.

lang entstellen, können die Folge 
sein. Versuchen Sie nie, eine Fett-
pfanne oder Fritteuse mit Wasser 
zu löschen. Wenn Sie eine Dunst-
abzugshaube über Ihrem Herd 
montieren, achten Sie unbedingt 
auf die vom Hersteller angegebene 
Montagehöhe bzw. Abstände von 
der offenen Gasfl amme oder der 
Elektroplatte. Flambieren Sie nie 
unter der Dunstabzugshaube. Die 
eingebauten Fettfi lter in den Dunst-
abzugshauben sättigen sich. Der 
Fettfi lter kann aus einem Vlies, 
Papier oder einem Aluminium-
gitter bestehen. Der Hersteller 
empfi ehlt Ihnen, in bestimmten 
Zeitabständen diese Fettfi lter zu 
reinigen. Aluminiumfi lter können 
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