
Adventsfeier am 08.12.2007 - Nachlese -

Mit der Adventszeit verbinden wir u. a. Besinnung, Geschichten, Musik/Lieder, Kerzenschein, 
Plätzchen und Stollen; dies alles versuchen wir mit unserer Adventsfeier aufzugreifen. Der Saal des 
Hotel-Restaurants "Zur Pfalz" war festlich geschmückt, die Plätzchen- und Stollenteller gerichtet 
und ein prächtiger Tannenbaum verkündete bereits Weihnachten. Der Beginn der Feier gehörte wie 
jedes Jahr Christel Meffert, die am Klavier mit der Fantasie von Wolfgang Amadeus Mozart auf das
Schönste das Programm eröffnete.

1. Vorsitzende Friederike Meyenschein ließ uns in ihrem Vortrag "die Tannen flüstern" uns auf 
Weihnachten vorbereiten. Anschließend begrüßte sie alle Anwesenden und freute sich, dass wieder 
so viele der Einladung gefolgt waren. Ruhe und Frieden sollten einkehren und Hektik und 
Anspannung in den Hintergrund treten. Sie wünschte allen neben Zufriedenheit das höchste Gut, 
das wir haben und nicht kaufen können: Gesundheit. Drei neue Mitglieder konnten begrüßt werden:
Frau Anna Beil-harz, Frau Gisela Brubach und Herr Reinhold Regnitter. Als Zeichen der Aufnahme 
in die Wandergemeinschaft wurde ihnen -sofern anwesend - der Leuchter mit roter Kerze 
überreicht. Nun war die Reihe an Brigitte Moll.

In der von ihr vorgetragenen Geschichte "Das Weihnachtslicht" beklagte sich der Weihnachtsmann 
darüber, dass niemand mehr an ihn glaube. Weihnachtslieder plärren nur noch aus den 
Lautsprechern der Kaufhäuser und die Menschen rennen in aller Hektik nach Geschenken. Man tut 
nur noch so als ob Weihnachten wäre, das eigentliche Weihnachtsgefühl ging längst verloren. Das 
Christkind überzeugte sich selbst von dieser Misere und streute als Gegenmaßnahme 
Weihnachtslicht in jedes Haus, so dass mit einem Male jedem warm ums Herz wurde. Dieses 
besondere Licht birgt jede Kerze in sich - wann immer wir dies möchten! Deshalb war es an dieser 
Stelle Zeit, die große Adventskerze zu entzünden, damit die Flamme von Leuchter zu Leuchter 
weiter-gegeben wurde und es den Saal noch heller erstrahlen ließ. - Nach einem "Spontangedicht" 
von Hans-Jörg Rufer ließ Christel Meffert in ihrem Vortrag "... die Weihnachtsglocken läuten". 
Lieselotte Boos und Gretel Simon blickten zurück auf das ausgefüllte Wanderjahr 2007 und ließen 
die einzelnen Wanderungen von der "Glühweintour" bis hin zur "Weihnachtswanderung" sowie die 
kleinen und großen Ereignisse dazwischen Revue passieren.

Wanderwartin Christa Treibert nahm anschließend an Stelle des heute verhinderten Bezirksleiters 
Lothar Lülf die Ehrung der langjährigen Mitglieder vor. Für 25 Jahre Zugehörigkeit wurden geehrt: 
Dorothea und Heinrich Kling, Elfriede und Philipp Rupp, Ute und Hans Speicher, Margarete 
Treibert; auf 40 Jahre blickte zurück: Friederike Meyenschein; 50 Jahre haben erreicht: Sibylle und 
Helmut Haas, Joachim Mund. Herzlichen Glückwunsch und vielen Dank an alle Geehrten, dass sie 
dem Odenwaldklub Schriesheim so lange schon die Treue halten.

Lieselotte Boos gab anschließend einen Überblick der ideenreichen Aktivitäten rund um die 
Seniorenwanderungen 2007, die sich seit vielen Jahren neben den Tages- und 
Halbtageswanderungen sowie dem Seniorenstammtisch zu einer festen Institution im 
Odenwaldklub entwickelt haben. Friederike ihrerseits dankte "dem Team rund um die 
Seniorenwanderungen" für seinen unermüdlichen Einsatz - Liselotte Schneider für ihren schier 
unerschöpflichen Ideenreichtum, Lieselotte Boos, die ihr immer zur Seite steht, und Ernst Boos, der
als Chauffeur stets im Einsatz ist. Jeder kann sich vorstellen, dass es einiges an Organisationstalent 
kostet, so einen Tag auf die Beine zu stellen - umso bewundernswerter ist es, dass die drei 
unermüdlich für ihre Sache einstehen. Friederike gab ihrem Wunsch Ausdruck, dass dieses 
bewährte Team im nächsten Wanderjahr genauso weitermacht.

Es gab zwar keinen Grabbelsack, aber Geschenke wurden als Dankeschön von Friederike an die 
verschiedenen Mitglieder verteilt, die das ganze Wanderjahr über für den OWK in ganz 
verschiedenen Funktionen tätig sind. Ob die Austräger der Dorflinde, die Initiatoren des 
Seniorenstammtisches, 2. Vorsitzender, Kassier, Wanderwartin, "Reiseteam Altmühltal", u. a. - alle 
wurden mit einem passenden Geschenk wie z.B. Notizbüchlein für die verschiedenen Termine usw. 
bedacht. Im Gegenzug überreichte 2. Vorsitzender Rolf Meffert auch ein Präsent an Friederike als 
Dank für ihre tadellose Arbeit.



Wandern, dass die Socken qualmen - das können die OWK-Wanderführer im kommenden 
Wanderjahr; Wanderwartin Christa Treibert hatte für jeden ein Päckchen mit Ersatzsocken parat, 
sogar mit Antirutschsohle und "Wohlfühltee" für entspannte Stunden. Auch für alle Anwesenden 
gab es wieder ein Präsent - es beinhaltet den Aufruf zu einem Wettbewerb - besser gesagt einem 
"Wachstumswettbewerb". Verteilt wurden kleine Töpfchen mit Fichtensamen. Wessen Fichte zur 
nächsten Adventsfeier am größten, zweitgrößten und drittgrößten ist, der erhält einen "prickelnden" 
Preis. Also, ran an die Töpfe und sprechen Sie täglich mit den Pflänzchen!

Christa Treibert erzählte uns "Das Märchen von den 25 Bohnentangen": 25 Tannenbäumchen - 
neugierig und voller Tatendrang - mussten leidvoll feststellen, dass die Welt außerhalb ihres 
begrenzten Umfeldes voller Gefahren für kleine Bäumchen steckt, die eben doch andere 
Bedürfnisse haben. Nach vielen überstandenen Abenteuern waren sie am Ende, fanden dann, welch 
Wunder, doch noch eine neue Verwendung - ohne Äste als Bohnenstangen!

Nun ja es ist halt so wie im heutigen Berufsleben: Flexibilität ist alles! - Die OWK-Schützen 
wurden nun bedacht. Dr. Gerhart Scheuer nahm die Ehrung in Vertretung von Hartmut Klein vor. 
Die Pokale haben sich verdient: Helga Martin bei den Damen; Heinrich Simon bei den Herren; 
Hans Welter bei den Senioren - mit dem Hinweis, dass bei uns die Jugend etwas "gereifter" sein 
darf, ging der Jugendpokal an Christa Treibert und den Lothar-Treibert-Gedächtnispokal hat sich 
Waltraud Kansteiner errungen.

Weiter ging es im Programm: Margrit Scheuer, aufgewachsen in Hamburg, brachte uns eine 
Geschichte aus ihrer Heimat, und zwar von dem Mundartdichter, begnadeten Erzähler und NDR-
Sprecher Rudolf Kinau, den sie selbst noch erlebt hat. Gott sei Dank hat sie die Geschichte für uns 
ins Hochdeutsche übersetzt, denn sonst hätten wir uns an der Sprache erfreut, aber von dem 
amüsanten Inhalt wohl schlichtweg nichts verstanden. "De brune Schimmel" (der braune Schimmel)
ist eine liebenswerte Geschichte um Kindheitserinnerungen und ein Geschenk, das, welch Wunder, 
immer an Weihnachten einen neuen Besitzer unter den Geschwistern fand. Es handelte sich um ein 
großes Holzpferdchen, geboren als Schimmel, zugeritten, kaputt gegangen und am nächsten 
Weihnachtsfest repariert und wieder auferstanden als schwarzes Pferdchen; dann wurde es braun 
und wieder weiß - na ja fast weiß! Das Weihnachtsfest wird im Rückblick dort am intensivsten 
nachempfunden, wo es unter dem Jahr am einfachsten und schlichtesten zuging.

Bevor der Abend gemütlich ausklang, wurden die Wanderpläne mit den Zielen für das Wanderjahr 
2008 verteilt. Die selbst gebackenen Plätzchen und Stollen fanden wie immer reißenden Absatz - 
vielen Dank an die fleißigen Bäckerinnen! Herzlichen Dank auch für die Bereitstellung der Technik 
und an die Teams beim Aufbau und Schmücken des Saales, den Spendern der Tannenzweige und 
was noch so alles zu einem solchen Abend gehört; an Christel Meffert für ihr Spiel bzw. die 
musikalische Begleitung, an das Team des Hotels "Zur Pfalz" und last but not least an alle Klübler 
und Freunde für ihren Besuch.

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 2008.

Mit herzlichem Frischauf!
Der Vorstand


