
Adventsfeier am 06.12.2009 - Nachlese -

Nikolaustag, 2. Advent, und auch der Odenwaldklub hatte zu einer besinnlichen Adventsfeier im 
festlich geschmückten Saal des Hotel-Restaurants "Zur Pfalz" eingeladen. Nach der Begrüßung 
durch die 1. Vorsitzende Friederike Meyenschein stimmte ein Menuett von Beethoven, virtuos 
dargeboten von Christl Meffert auf dem Klavier, die Anwesenden auf den Abend ein. Vielleicht ein 
gutes Omen für das kommende Jahr in Bezug auf Neuzugänge?!:

Den Gedichts- und Geschichtsreigen eröffnete ein neues Mitglied: Tanja Stöbe begann mit einem 
nachdenklich stimmenden Gedicht: "Ich wünsche mir in diesem Jahr, mal Weihnachten wie es 
früher war ...". Im Rückblick betrachtet, gehören wohl die Weihnachten der Kindheit zu den 
schönsten Festen. Nach einer kurzen musikalischen Einlage durch Christl Meffert hatte Tanja Stöbe 
noch ein Gedicht für uns, das einen nicht ganz uneigennützigen "Vorschlag an den Nikolaus" zum 
Inhalt hatte.

Die 1. Vorsitzende Friedrike Meyenschein brachte uns ein Gedicht über die Zeit, die keinen Anfang 
und kein Ende kennt und ihre ganz eigenen Gesetze hat. Sie sprach aus, was alle wohl dachten, dass
es kaum fassbar sei, dass schon wieder ein Jahr vergangen ist. Wir haben viele schöne 
Wanderungen, eine Mehrtagefahrt und Seniorenwanderungen unternommen und auch die sonstigen 
Veranstaltungen standen unter einem guten Stern. Sie dankte all den "fleißigen Händen" rund ums 
Jahr. Anschließend begrüßte sie unsere neuen Mitglieder, die im Laufe des Jahres zu uns gekommen
sind und über die wir uns sehr freuen. Im Einzelnen durften wir begrüßen:

Frau Karin Bartl, Frau Karin Bayer,
Frau Claudia Ebert, Herrn Prof. Dr. Werner Ebert,
Frau Ursula Pasch, Herr Berthold Pasch,
Frau Tanja Stöbe.

Als Zeichen der Zugehörigkeit zur OWK-Familie erhielten die neuen Mitglieder den Leuchter mit 
roter Kerze überreicht sowie die Damen ein Adventssträußchen.

Mechthild Stander belauschte bzw. erzählte uns das "Gespräch zwischen Zündholz und Kerze". Das
Zündholz macht der Kerze klar, dass es ihre Bestimmung ist, zu brennen und damit auch zu leben. 
Zum Abschluss bittet die Kerze: "Zünd mich an."

Dieser Bitte kam 2. Vorsitzender Rolf Meffert nach, indem er auf das Stichwort die große Kerze 
entzündete und für die "Neuen" erläutere, dass es seit vielen Jahren üblich ist, die Adventslichter 
leuchten zu lassen. Das Adventslicht wandert von einer Kerze zur anderen, so dass der ganze Saal 
bald festlich erleuchtet wird.

"Alle Jahre wieder" kommen die leckeren Plätzchen-Stollen-Schokoladen-Teller auf die Tische. 
Herzlichen Dank den fleißigen Bäckerinnen für ihre Mühe bzw. für die Spenden!

Nach dieser ersten Stärkung ließ Lieselotte Boos in ihrem unterhaltsamen "Jahresrückblick der 
Seniorenwanderungen" die Vielfalt der wirklich interessanten und schönen Unternehmungen 
nochmals Revue passieren. Der Bogen spannte sich vom toll gestalteten Dia-Vortrag einer Reise 
nach Kroatien von Wanderfreundin Hannelore Mörler, über den Blick hinter die Kulissen des 
Heidelberger Theaters (vor der Sanierung), einer Führung im Botanischen Garten in Heidelberg bis 
zur Führung und Besichtigung der Baumschule Huben, und noch vieles mehr; abschließend steht 
noch das Café-Konzert im Nationaltheater Mannheim an. Alles in allem ein tolles Programm, was 
die beiden "Li(e)selottes" auf die Beine stellten!

Wanderwartin Christl Meffert stand dem in nichts nach und rief kurz, und mit einigen Anekdoten 
gespickt, die Erinnerungen an die wunderschönen Tageswanderungen und sonstigen 
Unternehmungen in ihrem Rückblick wach, den sie mit einem Rat Martin Luthers an seine Prediger 
einleitete: "Tritt fest auf, mach's Maul auf, hör' bald auf!" Ob ein Besuch des Planetariums, wo uns 
die Vorführung "Von Andromeda bis Zentaurus" in die Welt der Sterne und Mythen entführte, über 
die Halbtages- und Tageswanderungen an der Bergstraße, im Odenwald, Schwarzwald, Pfalz, 
Schwäbisches Neckartal, die schöne mehrtägige Reise in den Chiemgau zu Wasser, zu Fuß, hoch 
hinauf oder tief unter der Erde, Sonnwendfeier, Ferienspiele oder Fahrradtour ohne Plattfuß usw. - 
es war für jeden etwas dabei. Damit den Wanderführern für das neue Wanderjahr noch so manches 
Licht aufgeht, erhielten diese von Christl Meffert eine dicke, weihnachtliche Kerze.



Das "Team der Seniorenwanderungen", Liselotte Schneider und Lieselotte Boos, erhielt als Dank 
für seine Arbeit einen Weihnachtsstern, Wanderwartin Christl Meffert eine Amaryllis.

Anschließend war es wieder Zeit für Beiträge. Hans-Jörg Rufer wählte ausgewählte Kostbarkeiten 
der so gen. "Klassiker", die sich natürlich auch mit Weihnachten beschäftigt haben. So hörten wir 
"Das Weihnachtslied" von Theodor Storm, und außerdem noch ein Gedicht "Weinachtsabend", das 
ein trauriges Kinderschicksal zum Inhalt hatte.

Bezirksleiter Lothar Lülf, der an diesem Abend bei drei OWK-Feiern anwesend sein sollte, erschien
bei uns rechtzeitig zur Ehrung unserer langjährigen Mitglieder. Abzeichen und Urkunden wurden 
von ihm den Anwesenden überreicht; außerdem gab es Blumen für die Damen bzw. Schriesecco für 
die Herren aus der Hand der 1. Vorsitzenden.

Ausgezeichnet wurden folgende Mitglieder:
• für 70 Jahre Ehrenmitglied Gretel Mai,
• für 60 Jahre Ehrenmitglied Gretel Merkel, Katharina Haas, Karl Merkel
• für 40 Jahre Anneliese Hessenauer und Ehrenmitglied Willi Hessenauer
• für 30 Jahre Babette Goss und Jürgen Goss, Elfriede Schmid, Barbara Thiele
• für 25 Jahre Hannelore und Reinhold Höpfer, Bärbel und Wolfgang Klinger, Ester Lentz, 

Helga und Dr. Bernd Martin, Lieselotte Mohr, Cläre Wenner.
Herzlichen Glückwunsch und vielen Dank an alle Geehrten, die uns so lange die Treue hielten und 
hoffentlich noch lange halten werden!

Margrit Scheuer hatte ebenfalls eine humorvolle Geschichte für uns dabei. In "Ein Ärmel fehlt" geht
es um ein Kind, das hin-und hergerissen ist mit seinem Glauben an das Christkind. Die Argumente 
der großen Schwester gegen die Existenz des Christkindes sind schon sehr schlüssig. Doch sanfter 
Druck von mehreren Seiten schafft zunächst Unsicherheit und dann kehrt der Glaube doch zurück 
und wird am Weihnachtsabend reich belohnt.

Es standen noch weitere Ehrungen an, und zwar die Auszeichnung der besten Schützen, die Dr. 
Gerhart Scheuer vornahm:

• Cornelia Meyenschein errang den Damenpokal,
• Oliver Meyenschein den Pokal für die Herren
• und Christl Meffert durfte mit der höchsten Punktzahl überhaupt den Lothar-Treibert-

Gedächtnispokal im Empfang nehmen.
Herzlichen Glückwunsch den Gewinnern!

Die abschließende Geschichte des heutigen Abends brachte uns Lieselotte Boos:
In "Schnee über Nacht" verwandelt sich ein Waldstück in einen Märchenwald; durch diese 
Herrlichkeit der Schöpfung kann Weihnachten in uns einkehren. - Das hoffen wir alle.

Wie jedes Jahr gab es für alle Anwesenden ein kleines Geschenk - ein sehr nützliches Präsent im 
Übrigen, das aber hoffentlich nicht so oft zum Einsatz kommt: Pflaster-Strips, ob groß, ob klein, 
sollten uns immer nützlich sein; auch die Tüchlein für "diverse Zwecke" werden ab und an benötigt.
Zu guter Letzt wurden die Wanderpläne für das Wanderjahr 2010 mit den wiederum attraktiven 
Zielen verteilt.

Der offizielle Teil war vorüber; doch anschließend blieb noch genügend Zeit zur angeregten 
Unterhaltung.

Ein herzliches Dankeschön an Christl Meffert, die uns den ganzen Abend musikalisch begleitet hat, 
allen Helferinnen und Helfern beim Geschenke besorgen, Auf- und Abbau, Tische und Plätzchen 
richten, und was noch so alles zu einem solchen Abend gehört; an das Team des Hotels "Zur Pfalz" 
für die weihnachtliche Deko, und dass es wunderbar mit dem Essen zur rechten Zeit geklappt hat, 
und natürlich an alle Klübler und Freunde für ihren Besuch.

U. Metz-Reinig


