Weihnachten…, Weihnachten steht vor der Tür….
Unglaublich schnell ist das Jahr vergangen und schon wieder stand die
Adventszeit vor der Tür. Es wurde Zeit, sich um den traditionellen
Weihnachtsbaum für das Dorfgemeinschaftshaus zu kümmern.
Im Garten einer Dorfbewohnerin
sollte eine Tanne gefällt werden,
die wir für diesen Zweck nutzen
durften. Am 01.12.18 wurde um
9:00 Uhr ein Trecker startklar
gemacht, die Motorsäge
aufgeladen und der ca. 20 Jahre
alten Tanne zu Leibe gerückt.
Nach einer halben Stunde war es
vollbracht. Sie lag zu unseren
Füßen, wurde auf die richtige
Länge zugeschnitten und es
begann der Abtransport auf der
Frontladerschaufel zum DGH.
Hier wurden noch ein paar
Korrekturen vorgenommen und
dann stand sie in voller Größe
da, um mit Lichterketten und
einem Teil der Weihnachtsdeko
geschmückt zu werden.
Am 1. Advent ab 15:00 Uhr war es dann soweit, die Kinder durften – wie in
jedem Jahr- den restlichen Schmuck am Weihnachtsbaum anbringen. Hierzu
waren natürlich auch alle Dorfbewohner ganz herzlich eingeladen, um
gemütlich in die Vorweihnachtszeit zu starten. Im strahlenden Lichterglanz
wurde gegrillt, Kaffee und Kuchen serviert und natürlich durften Glühwein und
Kinderpunsch nicht fehlen.

Das war allerdings in diesem Jahr noch nicht alles. Es konnten Kekse,
selbstgebackene natürlich, erworben werden, die eine Woche vorher mit
14 Kindern gebacken wurden und nun reißenden Absatz auf dem
Weihnachtsmarkt fanden. Damit nicht genug. Einige Mitglieder boten ihre
selbstgemachten Marmeladen und geernteten Kürbisse an, und auch die
selbstgestrickten Socken durften nicht fehlen und standen hoch im Kurs.
Ihr alle habt durch euren Besuch, eure Aktionen und eure Fröhlichkeit aus
dem Weihnachtsmarkt ein wunderschönes Erlebnis werden lassen. Selbst
das trübe Wetter konnte dem Zauber dieses Tages nichts anhaben.
Dafür bedanken wir uns noch einmal ganz herzlich, natürlich auch bei allen
Helfern, die durch ihren Einsatz wesentlich zum guten Gelingen beigetragen
haben.
War da nicht noch etwas???
Richtig: Dieses Jahr jährte sich zum 3. Mal der „Lebendige Adventskalender“.
Unter der Schirmherrschaft des HUK`s haben sich wieder Mitglieder
bereitgefunden, Ausrichter hierfür zu sein. Sie luden das ganze Dorf zu sich
nach Hause ein, um ihn bei Glühwein, Kinderpunsch und kleinen Leckereien
mit Leben zu füllen und den „Geist der Weihnacht“ wahr werden zu lassen.
Das ist ihnen auch wunderbar gelungen, denn es waren zahlreiche Gäste
erschienen, um am 05.12.18 im „Alten Weg 8“ und am 13.12.18 „An der
Beke 5“ ein paar schöne Stunden miteinander zu verbringen.
Am 20.12.18 findet in der „Dreibrunnenstr. 2“ der letzte „Lebendige
Adventskalender“ in diesem Jahr statt. Ich bin mir sicher, dass ihm auch hier
wieder fröhliche Menschen Leben einhauchen werden. Ich freue mich darauf.

Wir wünschen allen ein frohes, besinnliches Weihnachtsfest und einen guten
Rutsch ins Neue Jahr.
B. Bode

