
Adventsfeier am 10.12.2006 - Nachlese -

Tja, plötzlich ist sie da - die Adventszeit - und damit auch bald Weihnachten, Silvester und das Ende
des  Wanderjahres.  Gut  besucht  war  auch  dieses  Jahr  unsere  Adventsfeier  im  weihnachtlich
geschmückten  Saal  des  Hotels  "Zur  Pfalz".  Umrahmt  wurde  die  Feier  von  Musik,  Gesang,
Gedichten und Geschichten. Christel Meffert machte am Klavier den Auftakt mit - passend zum
Ausklang des Mozartjahres - eine Sonatine dieses genialen Künstlers - genial auch ihr Spiel, dem
wir gerne zuhörten.

Nachdenklich, besinnlich, zu Herzen gehend, heiter - so kann man die Vorträge unserer Mitglieder
charakterisieren. Mechthild Stauder ließ in ihrer "Ansprache einer Kerze" diese das Wort an uns
Menschen richten: Entweder die Kerze brennt, gibt Licht und Wärme, wird dabei immer kürzer und
ihr Verlöschen ist absehbar, oder sie bleibt unversehrt, schön und groß in ihrem Karton, aber auch
kalt und leblos. Auch wir Menschen müssen uns entscheiden, ob wir unser Leben nur um uns selbst
herum aufbauen oder ob wir etwas von uns an andere weitergeben bzw. mit unseren Mitmenschen
an einem Strang ziehen.

Unsere 1. Vorsitzende Friederike Meyenschein begann mit einem Gedicht "Weihnachten" von Arno
Holz, bevor sie alle Anwesenden auf das Herzlichste begrüßte. Vieles ist geschehen in diesem Jahr -
leider auch wieder erschreckende Dinge, obwohl Frieden eigentlich kein Traum mehr sein sollte.
Sie wünschte sich, dass wir für ein paar Stunden alles vergessen. Keine andere Zeit des Jahres ist so
mit  Stimmung  behaftet  und  so  voller  lieb  gewonnener  Rituale,  die  uns  alle  wieder  in  unsere
Kindheit versetzten.

Dann war es so weit: 2. Vorsitzender Rolf Meffert entzündete eine Kerze und traditionell ging ihr
Licht  als  Zeichen  der  Wandergemeinschaft,  die  freundschaftlich  zusammensteht,  von  Kerze  zu
Kerze. Bald strahlte der ganze Raum in noch hellerem Licht. Christel Meffert erzählte uns vom
"allerersten  Weihnachtsbaum".  Den  Weihnachtsbaum  haben  wir  lt.  dieser  Geschichte  dem
"frustrierten" Weihnachtsmann zu verdanken, der sich den Kopf darüber zerbrach, was er denn tun
könne, dass die Menschen sich wieder wirklich freuen. Dass dies nicht einfach ist, wissen wir ja.
Das Christkindchen hatte dann die Idee mit dem geschmückten Tannenbaum, der die Menschen
tatsächlich  beeindruckte  und  erfreute.  Dieser  Brauch  des  Baumschmückens  zu  Weihnachten
verbreitete sich danach über die ganze Erde.

Den  Jahresrückblick  auf  unser  Wanderjahr  gestalteten  Friederike  Meyenschein  fürs  erste  und
Mechthild Stauder fürs zweite Halbjahr, indem sie die vielfältigen Aktivitäten in launigen Worten
Revue  passieren  ließen.  Von  herrlichem Sonnenschein  bis  triefendem Matsch  war  alles  dabei.
Wunderschöne  Wanderungen  und  Fahrten  in  die  nähere  und  weitere  Umgebung,  gepaart  mit
interessanten  Besichtigungen,  bestimmten  unser  Wanderjahr.  Die  Wanderführer  durften  sich  als
Belohnung über ein kleines Präsent aus den Händen von Wanderwartin Christa Treibert freuen.

Der 1. Vorsitzende des Sportschützenvereins und OWK-Mitglied Hartmut Klein schritt zur Ehrung
der Schützen. Die wunderschönen Pokale wurden vergeben an Ernst Boos als bestem Schützen der
Senioren;  Friederike  Meyenschein  errang  den Pokal  als  beste  Schützin  bei  den  Damen;  Dieter
Sauerbier war bester Schütze bei den Herren und der Jugendpokal ging an Heiko Langer. Heiko
hatte auch wieder die höchste Punktzahl aller Schützen und durfte wiederum den Lothar-Treibert-
Gedächtnispokal in Empfang nehmen. Hartmut Klein war sichtlich erfreut, dass die Genehmigung
für den vollen Schießbetrieb im Schützenhaus wieder vorliegt und er freute sich schon auf unseren
Besuch im Wanderjahr 2007.

Lieselotte Boos brachte uns die Geschichte "Zu viel Weihnachten" mit. Hier kamen die Seelen von
dem Eselchen und dem Ochsen, die damals im Stall zu Bethlehem bei der Geburt Christi dabei
waren,  auf  unsere  heutige  Erde.  Das  Eselchen  hatte  wohl  beschwichtigende  Worte  für  die
nervenruinierende Hektik unserer Zeit, doch der Ochse beschloss erst wiederzukommen, wenn die
Menschen begreifen, was Weihnachten wirklich bedeutet.



Es galt nun, unsere langjährigen Mitglieder zu ehren. Wir freuten uns, dass der 1. Vorsitzende des
neuen Bezirks 8 des Odenwaldklubs, Lothar Lülf, wie schon die vergangenen Jahre mit seiner Frau
unserer Einladung gefolgt war. Er nahm die Ehrungen der langjährigen Mitglieder vor.

• Für 25 Jahre Zugehörigkeit zum Odenwaldklub wurden geehrt: Emma Böhmer, Brigitte und
Ralf-Reiner Gille, Hannelore Mörler.

• Auf 30 Jahre können zurückblicken: Dr. Elisabeth Bohnert, Ilse und Werner Klann, Ingrid
und Roland Nun-heim, Waltraud und Heinrich Rufer, Marianne und Martin Rufer.

• 40 Jahre sind dabei: Roswitha und Horst Atteln, Dr. Wolfgang Herwig,
• stolze 50 Jahre haben erreicht: Aurelia Frank und Helga Simon,
• und für 60 Jahre wurde geehrt: Margret Welker.

Herzlichen  Glückwunsch  und  vielen  Dank  an  alle  Geehrten,  dass  sie  uns  so  lange  die  Treue
gehalten haben.

Wanderwartin  Christa  Treibert  gab  uns  anschließend  einen  geschichtlichen  Rückblick  der
Wanderbewegung an sich  und in  Bezug auf  den Odenwaldklub Schriesheim.  Dieser  Rückblick
richtete sich vor allem auch an die soeben geehrten OWKler, denn es ist durchaus interessant, was
vor 25, 40, 50, 60 oder 60 Jahren im Odenwaldklub so los war.

Friederike  Meyenschein  dankte  allen  Austrägern  der  Klubzeitschrift  "Dorflinde"  und  ihrem
"Koordinator" Heinrich Simon und überreichte an jeden als kleines Geschenk einen Klappkorb zum
bequemen Transport der Zeitschriften.

Kein Grabbelsack - aber der Sack kam trotzdem zum Einsatz. Alle Anwesenden durften sich ein
kleines Geschenk ziehen. Eine Nylontasche, die klein zusammengelegt am Gürtel zu befestigen ist
und ab und an gute Dienste tut. Der Aufkleber erinnert bereits an das im Jahre 2007 stattfindende
135-jährige Jubiläum des OWK Schriesheim.

Bevor  der  Abend  bei  angeregten  Gesprächen  ausklang,  ging  es  noch  an  die  Verteilung  der
Wanderpläne mit  den Zielen für das Wanderjahr 2007. Ja,  und natürlich nicht zu vergessen die
selbst gebackenen Weihnachtsplätzchen und Stollen auf den Tischen - diese waren absolut lecker
und fanden reißenden Absatz. Allen Bäckerinnen ein ganz großes Lob und vielen Dank. Herzlichen
Dank auch für die Bereitstellung der Technik und an die Teams beim Aufbau und Schmücken des
Saales, den Geschichtenerzählerinnen, den Spendern der Tannenzweige und was noch so alles dazu
gehört; an Christel Meffert für ihr Spiel bzw. die musikalische Begleitung, an das Team des Hotels
"Zur Pfalz" und natürlich auch an alle Klübler und Freunde, die mit ihrem Besuch dem Abend den
familiären Rahmen gaben.

U. Metz-Reinig

Wir wünschen allen Mitgliedern, deren Familienangehörigen und allen Freunden des 
Odenwaldklubs Schriesheim e.V. ein gesegnetes Weihnachtsfest, viel Glück, Freude und vor allem 
Gesundheit im Jahre 2007.

Mit herzlichem Frischauf!
Der Vorstand


