
Adventsfeier am 09.12.2001 - Nachlese -

Das Nebenzimmer der "Pfalz" war wie immer weihnachtlich geschmückt und voll besetzt. Schön
war, dass auch viele OWKler anwesend waren, die bei den Wanderungen nicht mehr dabei sein
können. Die Geschenke standen bereit und warteten auf neue Besitzer. Christel Meffert eröffnete
musikalisch die diesjährige Adventsfeier und begleitete die gemeinsam gesungenen Weihnachts-
lieder.

2. Vorsitzende Friederike Meyenschein begrüßte alle Anwesenden und wünschte ein paar schöne
gemeinsame Stunden. Ganz besonders begrüßten wir unsere neuen Mitglieder, die als Zeichen der
Verbundenheit den Leuchter mit roter Kerze erhielten, sofern sie anwesend sein konnten. Unsere
neuen Mitglieder sind: Brigitte und Herbert Klumpers, Isolde und Franz-Josef Nelles, Bettina und
Oliver Teichmann mit den Kindern Niclas, Lucas, Louisa und Sophia, Antonie und Thomas Walter.
Allen ein herzliches Willkommen! Eine kleine Weihnachtsgeschichte von Karl-Heinz Waggerl, dem
Mitbegründer  und langjährigen  Mitstreiter  des  Salzburger  Adventssingens,  hörten  wir  aus  dem
Munde von Gustav Neudeck. "Der Stock", so der Titel, soll vor Augen führen, dass das Böse, was
wir tun, von Gott verziehen wird; aber das Gute, das wir nicht tun, unverziehen bleibt.

1. Vorsitzender Lothar Treibert entzündete die große OWK-Kerze und gab traditionell das Licht
weiter; bald strahlte der ganze Saal in festlichem Kerzenglanz. Lothar Treibert erinnerte daran, dass
in  vielen  Ländern  und  Nationen  das  Kerzenlicht  eine  große  Rolle  spielt.  Denken  wir  an  die
Lichterprozessionen oder auch an friedliche Demonstrationen. Das Anzünden einer Kerze bedeutet
Verbundenheit - auch in unserer Gemeinschaft soll dies zum Ausdruck kommen - die Verbundenheit
für unsere gemeinsame Sache.

Der nächste Vortrag kam von Frau Emma Böhmer: "Die Heilige Nacht im Wandel der Zeit". Früher
war  Weihnachten  etwas  Besonderes;  man  freute  sich  über  kleine  Geschenke,  Konsum  war
unbekannt. Im Krieg war man bescheiden und dachte an die Angehörigen, die in der Heiligen Nacht
fern von zu Hause waren. Mit dem Wohlstand wurden die Geschenke immer größer - keiner fragt
mehr nach dem Wert. Und leider vergisst man darüber den Sinn der Heiligen Nacht.

"Die goldene Flöte", vorgetragen von Lieselotte Boos, handelte von einem kleinen Hirtenjungen,
einem kleinen schusseligen Engel sowie dessen goldener Flöte, die er auf Erden vergessen hatte und
die neben der Freude, die sie mit ihrem Spiel bereitete, auch zum "Wegweiser" wurde.

Die nächste Geschichte stammte wiederum von Karl-Heinz Waggerl und hieß "Wozu die Liebe den
Hirtenknaben veranlasste". Einem kleinen, armen Hirtenjungen tat das Christkind leid, da es nichts
zum Spielen hatte; leider konnte er ihm auch nichts schenken. Deshalb steckte er dem Kind den
eigenen kleinen Daumen in den Mund gegen die  Langeweile  und machte  ihm damit  ein  ganz
besonderes Geschenk. Vorgetragen wurde diese Geschichte von Friederike Meyenschein.

Nach diesen stimmungsvollen Vorträgen war der Grabbelsack an der Reihe. Jeder, der ein Geschenk
mitgebracht hatte, durfte sich ein Nummernklötzchen ziehen und später sein Geschenk in Empfang
nehmen.  Außerdem gab  es  die  Wanderpläne  mit  den  Zielen  des  Wanderjahres  2002.  Ein  ganz
besonderes  Geschenk  kam  von  Wanderwart  Werner  Klann,  der  an  alle  Anwesenden  die  neue
Wanderkarte  des  Odenwaldklub  Schriesheim  mit  den  Wanderwegen  um  Schriesheim  austeilte.
Diese Karte kann später auch gegen eine kleine Gebühr erworben werden. Bei Lothar Treibert und
seiner  Frau  Margret  bedankte  sich  die  Vorstandschaft  mit  Blumen  und  Wein  für  die
Gastfreundschaft  rund  ums  Jahr.  Manche  anregenden  Gespräche  wurden  geführt.  Die  auf  den
Tischen verteilten Plätzchen fanden wie immer Anklang. So ging diese Feier gemütlich zu Ende.

Ein  herzliches  Dankeschön an  alle  Vortragenden,  an Christel  Meffert  und alle  Helferinnen und
Helfern und natürlich auch an das Hotel "Zur Pfalz".

U. Metz-Reinig

Wir wünschen allen Mitgliedern, deren Familienangehörigen und allen Freunden des Odenwaldklub
Schriesheim e.V. ein gesegnetes Weihnachtsfest, viel Glück, Freude und vor allem Gesundheit im
Jahre 2002.

Mit herzlichem Frischauf!
Der Vorstand


