
040 - 35 01 75-3 
www.fraujansen.de

04
08

Nächster Newsletter im Januar 2009 Sollten Sie den Newsletter nicht weiter erhalten wollen, sagen Sie uns bitte Bescheid. Danke.

Schau an! Streng geheim!

In dieser Ausgabe möchten wir Ihnen den Ursprung von
Halloween mal etwas näher bringen.

Halloween oder ursprünglich auch „Samhain” (altirisch:
Ende des Sommers) ist ein Fest des Todes und der Hoff -
nung auf neues Leben. Es hat den Ursprung im keltischen
Irland und hat die Christianisierung bis heute überlebt. 

Die Kelten glaubten an die Reinkarnation und dass der
Tod eine Notwendigkeit für neues Leben darstellt. Das
Totenfest war bei den Kelten auch ein Neujahrsfest, das
den alten Zyklus (Ende des Sommers) abschließt und zum
neuen Zyklus (Anfang der kalten Jahreszeit) überleitet. 

Zur Verbindung des Keltischen mit dem Christlichen
Glauben kam es, als die Römer die Kelten unterwarfen.
Diese hielten aber weiterhin an vielen ihrer Bräuche fest;
auch an dem um den 31. Oktober stattfindenden Totenfest,
welches die Kelten mit Maskeraden, Feuern und Opfer -
gaben an die Götter feierten.

Von irischen Einwanderern nach Nordamerika gebracht,
entwickelte sich aus diesem Totenkult das heutige, bei
Kindern so beliebte, Geister- und Spukfest, wie wir es
kennen.

Da Samhain genau auf den Abend vor dem christlichen
Feiertag „Allerheiligen” fiel, wurde daraus später Halloween –
„All Hallows’ Even“, der Abend vor Allerheiligen.

Wenn Sie gerne mehr über den Ursprung und die Bräuche
wissen möchten, so klicken Sie doch einfach bei www.die-
dunkle-dimension.de den Menüpunkt Geschichte > Samhain
an und lesen Sie dort den vollständigen Text nach.

„Zu meinem Ausbildungsbeginn erhielt ich die Aufgabe,
Illustrationen zu einem bestimmten Thema anzufertigen.
Dabei fiel meine Wahl auf die Überwachung in der
Öffentlichkeit. Die Skizzen, die ich zuerst auf das Papier
bringe, bearbeite ich dann in Photoshop.”
Stanley Riedel

Da ist ja was los bei fraujansen kommunikation!

Ausbildung begonnen

Jetzt können unsere ausgebildeten
Mediengestalterinnen Tina Meier
und Christine Adam endlich
jemanden etwas beibringen, denn
unser neuer Azubi Stanley Riedel
hat am 1. August seine Ausbildung
zum Mediengestalter für Digital-

und Printmedien begonnen. Auf gute Zusammenarbeit!

Ein etwas 
längeres Praktikum

Isabel Krüger, Screendesign-
Azubi im 2. Lehrjahr der Berufs -
fach schule Steinhauerdamm,
absolviert vom 1. September bis
zum 14. November 2008 ihr
Praktikum in unserer Agentur,

damit sie ergänzend zu der schulischen Ausbildung
auch Erfah rungen in der Arbeitswelt sammeln kann.

*Wir stellen in jeder Ausgabe eine ungewöhnliche Schrift anhand der Überschrift 
„Wieder was“ vor. Diesmal präsentieren wir Ihnen die Schrift „Arvigo” von www.dafont.com. 

Wieder was !* fraujansen
kommunikation

So geht’s!
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