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Das  2.  Lichtlein  brennt  bereits  am Adventskranz  -  Weihnachten  ist  nicht  mehr  weit,  und  auch  der
Odenwaldklub feierte an diesem Sonntag gemeinsam Advent im Hotel-Restaurant "Zur Pfalz". Christl
Meffert eröffnete am Klavier mit hingebungsvollem Spiel die Adventsfeier, und langsam kehrte Ruhe ein
im festlich geschmückten Saal.

Mit dem Gedicht "Vom Himmel in die tiefsten Klüfte ..."  begrüßte 2.  Vorsitzender Rolf Meffert  alle
Anwesenden. Anschließend ergriff die 1. Vorsitzende Friederike Meyenschein das Wort; sie stellte die
Frage, was einem eigentlich zu Weihnachten einfalle - Besinnung? Schenken? Aber nicht unbedingt nur
im materiellen Sinn. Besser wäre es, auf die Menschen zuzugehen, manch einem von ihnen das Gefühl
der Einsamkeit zu nehmen. Sie freute sich, dass wieder so viele Klübler und Freunde gekommen waren.
Das Wanderjahr sei fast vorüber. Mal in Gespräche vertieft oder auch schweigend nur den Geräuschen der
Natur lauschend - es wurden etliche Kilometer im Laufe des Jahres erwandert. Ob bei den Tages-bzw.
Halbtages- oder bei den Seniorenwanderungen, bei den Klubabenden oder beim Senioren-Stammtisch -
die Geselligkeit wurde gepflegt. Leider mussten wir auch Abschied von lieben Menschen nehmen - so
schließe sich der Kreis des Jahres. Friederike schloss mit dem Gedicht "Besinnlichkeit", das die Frage
stellt "Was ist Weihnachten"; es endet mit den wohl wahren Worten: "... die wichtigsten Dinge des Lebens
sucht man im Kaufhaus vergebens."

Ein  neues  Mitglied  konnten  wir  begrüßen:  Frau  Gisela  Steindorf,  die  wir  hiermit  nochmals  herzlich
willkommen heißen.

Brigitte Möll erzählte uns anschließend die Geschichten von den vier Kerzen, die Frieden, Glauben, Liebe
und  Hoffnung  verkörpern.  Als  die  ersten  drei  verloschen,  die  sich  als  überflüssig  in  dieser  Welt
betrachteten, brannte die letzte Kerze "Hoffnung" weiter. Solange diese nicht erlischt, haben auch die drei
anderen Kerzen noch eine Chance, dass ihr Licht wieder aufleuchtet. - In diesem Sinne wurde die große
OWK-Kerze entzündet, die ihr Licht durch die Reihen hindurch weitergab, so dass zum Schluss der Saal
in hellem Kerzenschein erstrahlte. Dass die Kerzen nicht nur Licht sondern auch entsprechende Wärme
abgaben, merkten wir alsbald; kühl war es bald niemandem mehr.

Hans-Jörg  Rufer  hatte  für  uns  eine  stimmungsvolle  irische  Weihnachtsgeschichte:  "Weihnachten  von
heute  ist  voller  Weihnachten  von damals  ..."  Es  gibt  wohl  im Rückblick  betrachtet  keine  schöneren
Weihnachten  als  die  Weihnachtsfeste  der  Kindheit  -  zumal  der  Autor  der  Geschichte  heute  in  dem
hektisch lauten New York lebt. Er erinnert sich in der Erzählung -stellvertretend für viele unbeschwert
sorglose Weihnachtsfeste - an ein Weihnachtsfest als achtjähriger Dreikäsehoch in seinem Elternhaus in
Dublin, an die geheimnisvollen und teilweise "drastischen" Vorbereitungen vom Köpfen und Füllen des
Truthahns bis zur gehassten Badewanne.

Nun war es an der Zeit, Rückschau zu halten auf das erfüllte Wanderjahr 2008. Lieselotte Boos berichtete
humorvoll  von  den  vielfältigen  Aktivitäten  rund  um  die  "Seniorenwanderungen".  Ob  z.B.
Lichtbildvortrag  von Gustav  Neudeck,  Altrheinfahrt,  Besuch des  Rosengartens  im Herzogenriedpark,
Besichtigung der Kolb'schen Mühle in Zuzenhausen, Besuch beim Rhein-Neckar-Fernsehen oder - steht
noch aus - Besichtigung des Mannheimer Schlosses - es wurde allerlei Interessantes geboten!

Heiter,  mit  etlichen Anekdoten und humorigen Bemerkungen rund ums Wanderjahr gespickt,  ging es
weiter bei dem Rückblick der Wanderwartin Christl Meffert auf die Tages- und Halbtageswanderungen,
die  uns  unter  anderem  an  die  heimische  Bergstraße,  den  Odenwald,  Schwarzwald,  Pfälzer  Wald,
Kraichgau  führten.  "Fast  eben!"  -  aber  natürlich  mit  vielem  "Auf  und  Ab"!  -  erwanderten  wir  die
unterschiedlichen Kulturlandschaften.
Da ja bereits die Vorbereitungen für eine Wanderung teilweise recht "schweißtreibend" sind, erhielt jeder
Wanderführer  von  ihr  für  die  nächste  Saison  ein  entsprechendes  "Schweißabwischgerät",  sprich  ein
hübsches, saugfähiges Frotteehandtuch. Zum Abschluss wies sie auf die vielen attraktiven Wanderziele in
2009 hin und appellierte für die Teilnahme aller OWKler und Gäste! Es ist für jeden etwas dabei!

Pünktlich zur Ehrung der langjährigen Mitglieder erschien der Vorsitzende des Bezirks 8, Herr Lothar
Lülf  mit  Gattin.  Da heute  nicht  nur  wir,  sondern  auch  eine  andere  Ortsgruppe feierte,  die  natürlich
ihrerseits seine Anwesenheit erwartete, stand er wie jedes Jahr im Stress. Herr Lülf nahm die Ehrung
unserer langjährigen Mitglieder vor. Abzeichen und Urkunde sowie Blumen für die Damen bzw. Wein für
die Herren wurden den Anwesenden überreicht.



Ausgezeichnet wurden folgende Mitglieder:

für 60 Jahre: Ehrenmitglied Gudrun Rothenbusch
für 50 Jahre: Ingrid Heiß
für 40 Jahre: Ehrenmitglied Georg Dittrich, Sofie und Horst Liebetrau
für 30 Jahre: Christel Hartmann, Otto Kinzig, Christl und Rolf Dieter Meffert
für 25 Jahre: Renate und Gerhard Haas, Gerda Kott, Brigitta und Heinrich Simon

Herzlichen Glückwunsch und vielen  Dank an alle  Geehrten,  die  uns  so lange die  Treue hielten und
hoffentlich noch lange halten werden!

"Weihnachten bei den Tieren" war das Thema bei der Geschichte, die uns anschließend Mechthild Stauder
zum Besten gab. Auch Tiere haben so ihre Ansprüche an Weihnachten, und auf die Frage, was denn das
Wichtigste sei, antwortete beispielsweise der Fuchs, dass für ihn der Gänsebraten wichtig ist, der Eisbär
liebt Schnee, für den Pfau ist das Wichtigste ein neues Kleid, für die Elster Schmuck usw. Nur der Esel
macht deutlich, was wirklich an Weihnachten wichtig ist: das Kind!

Treffsicherheit  ist  einmal  im  Jahr  gefragt  bei  der  traditionellen  Wanderung  mit  Abschluss  im
Schützenhaus.  Dr.  Gerhart  Scheuer  nahm die Ehrungen vor:  Ein gutes  Auge und sicheres  Händchen
bewies unsere 1.  Vorsitzende:  Friederike Meyenschein errang den Damen-Pokal  sowie -  weil  sie  die
höchste Punktzahl überhaupt erreicht hatte - den Lothar-Treibert-Gedächtnispokal; bei den Herren stellte
sich der Sieger erst  nach einem "Stechen" heraus: Dieter Sauerbier und Hans Welter waren zunächst
punktgleich  -  den  Sieg  und  somit  den  Pokal  errungen  hat  letztendlich  Dieter  Sauerbier.  Herzlichen
Glückwunsch an Friederike und Dieter!

Um "die neue Krippenfigur" rankt sich die Erzählung, die uns Margrit Scheuer mitbrachte. Es handelte
sich hierbei um eine ganz besondere Weihnachtskrippe mit handgeschnitzten Figuren, die jedes Jahr um
eine  neue  Figur  bereichert  wurde.  Mittlerweile  war  die  Tradition  vom  Großvater  auf  den  Sohn
übergegangen, und auch dieser schnitzte begeistert: seine Kinder, die Nachbarskinder usw. - bis ihm dann
eines Tages nichts mehr einfallen wollte. Die Kinder sollten entscheiden und diese entschieden, dass er
sich selbst schnitzen solle. Der Vater war betroffen, stand er doch in keinem rechten Verhältnis zu dem
Kind in  der  Krippe.  Letztendlich  kam er  dem Wunsch nach und stellte  sich  ganz  an den Rand des
Geschehens. Aufgrund einiger unüberlegter Anspielungen seitens des Weihnachtsbesuches entfernte er
seine Figur wieder, warf sie gar aus dem Fenster. Sein Töchterchen brachte ihn letztlich zur Besinnung
und er stellte sich in die Reihe der Suchenden, die durch Schauen belohnt wurden".

Friederike  Meyenschein  bedankte  sich  bei  allen  Vortragenden  für  die  ausgesprochen  schönen  und
stimmungsvollen  Geschichten  und  Gedichte  des  heutigen  Abends;  außerdem bei  den  Austrägern  der
Dorflinde, bei den Helfern, die unseren OWK-Platz in Ordnung halten, bei Lieselotte Boos und Liselotte
Schneider, die sich um die tollen Aktivitäten im Rahmen der Seniorenwanderungen kümmern, bei den
Initiatoren des Seniorenstammtisches und bei allen Wanderführern für ihren Einsatz. Ein großer Dank und
Blumen gingen an Christl Meffert für ihr Klavierspiel sowie die musikalische Untermalung am heutigen
Abend,  und sie bekam ein dickes  Lob,  denn sie  hat  sich in  ihr  Amt als  Wanderwartin  hervorragend
eingearbeitet.

Nun müssen wir uns kurz an die Adventsfeier 2007 erinnern; das kleine Präsent für alle war ein Töpfchen
mit Fichtensamen und die Aussicht auf eine Flasche Sekt für die erfolgreiche Aufzucht der Pflänzchen
bzw. den größten zukünftigen Weihnachtsbaum. Sekt und ein großes Lob gab es für Christine Welter und
Lore  Neudeck,  die  ihre  Zuchterfolge  präsentierten.  Lore  hatte  einen  ganzen  "Wald"  vorzuweisen.  -
Natürlich gab es auch für alle Anwesenden ein kleines nützliches Präsent. Ein Notizbüchlein mit Stift, so
dass man die Wanderungen und sonstigen Aktivitäten nicht vergisst!

Zum Abschluss wurden die bereits erwarteten Wanderpläne für das Wanderjahr 2009 verteilt mit wieder
attraktiven Zielen. - Die Feier klang bei anregenden Gesprächen gemütlich aus. Die von OWK-Damen
gebackenen Plätzchen und Stollen fanden wie immer großen Anklang - ein dickes Lob und vielen Dank
an die fleißigen Bäckerinnen! Ein herzliches Dankeschön für die Bereitstellung der Technik und an die
Teams beim Aufbau/Abbau und Schmücken des Saales, den Spendern der Tannenzweige und was noch so
alles zu einem solchen Abend gehört, an das Team des Hotels "Zur Pfalz" und natürlich an alle Klübler
und Freunde für ihren Besuch.

U. Metz-Reinig


