der Siedlergemeinschaft Schwarzenfeld
Dezember 2020
Liebe Siedlerinnen und Siedler,
wie angekündigt erhalten Sie auch für Dezember ein Infoblatt, mit dem ich mich
nochmals bei Ihnen vor dem Jahresende melden möchte. Zudem erhalten Sie hiermit
weitere Informationen zu den aktuellen und absehbaren Auswirkungen der CoronaPandemie auf unser Vereinsleben.
Mit der zweiten Infektionswelle und dem dann von der Bundes- und den Landesregierungen beschlossenen zweiten Lockdown am 02.11.2020 ist eingetreten, was wir
alle befürchtet hatten. In Deutschland wurde das öffentliche Leben zunächst für
einen Monat weitgehend heruntergefahren mit einschneidenden Maßnahmen vor allem im Freizeitbereich. Dies wegen der kaum noch zu kontrollierenden Ausbreitung
des Corona-Virus. Grundsätzlich dürfen sich in der Öffentlichkeit nur noch Angehörige zweier Hausstände treffen, also aus zwei Wohnungen und insgesamt höchstens
zehn Leute. Gaststätten sind geschlossen. Die Einzelheiten werden allen schon bekannt sein.
Dies bedeutet für uns, dass wir auch von dem Vorhaben Abstand nehmen mussten,
eine Christbaumversteigerung durchzuführen. Voraussichtlich werden bis Anfang
Januar des neuen Jahres Gaststätten noch nicht oder nur äußerst eingeschränkt geöffnet haben. Im Übrigen würde uns aber jede Planungssicherheit fehlen. Zudem
können derzeit auch keine Vorstandssitzungen stattfinden, sodass die bereits für
Anfang November 2020 geplante zweite Sitzung nach der ersten Corona- Welle abgesagt werden musste. Wir können somit auch keine Sammlungen durchführen.
Es steht somit fest, dass es seitens unserer Gemeinschaft, wie auch bei den übrigen
Vereinen, im Dezember keine Veranstaltungen mehr geben wird und voraussichtlich
auch nicht im Januar. Die Durchführung der Jahreshauptversammlung im März 2021
ist derzeit noch nicht gefährdet. Hier bleibt die weitere Entwicklung abzuwarten.
Die Durchführung des Schwarzenfelder Weihnachtsmarktes war bereits von der
Gemeinde abgesagt wurden. Ich hatte bereits entsprechend berichtet.

Unsere Weihnachtsveranstaltungen mit der Weihnacht für alle in der Siedlung, die
Seniorenweihnacht und natürlich auch die Fahrt zu einem Christkindlmarkt außerhalb Schwarzenfelds mussten bereits als nicht durchführbar abgesagt werden. Nunmehr kam das Ende für die traditionelle Christbaumversteigerung. Dies ist äußerst
bedauerlich.
Die Renovierung des Siedlerheims geht, wenn auch langsam, voran. Eine Renovierung
der Toiletten hat stattgefunden. Die Neubestellung der Küche ist erfolgt und die
alte Küche abgebaut. Auch wegen der Neugestaltung der Decken fand bereits eine
Vorbesprechung mit einem Handwerker statt.
Wir wollen die nutzungsfreie Zeit natürlich zumindest insoweit zu einer positiven
Entwicklung führen, als erforderliche Renovierungsarbeiten vorangetrieben werden.
Wegen der uns genommenen Möglichkeit, mit unseren verehrten Seniorinnen und Senioren eine besinnliche Weihnachtsfeier durchzuführen, hat unser Planungsleiter
Christian Benoist besinnliche und auch zum Schmunzeln geeignete Texte diesem
Brief beigefügt, wofür ich ihm herzlich danke. Lassen Sie sich hiervon etwas in
Stimmung versetzen. Vielleicht trinken Sie gemeinsam ein Gläschen Punsch und widmen sich der Weihnachtsbeilage.
Es verbleibt mir an dieser Stelle bis zum nächsten Infoblatt Ihnen allen trotz der
immer noch Besorgnis erregenden Infektionszahlen ein gesundes, besinnliches und
friedvolles Weihnachtsfest zu wünschen sowie einen guten Start in das neue, hoffentlich erfreulichere Jahr 2021. Bleiben Sie unbedingt gesund und erfreuen Sie
sich der verbliebenen Kontaktmöglichkeiten mit den engsten Angehörigen im zulässigen Umfang.
Mit freundlichen Grüßen
Euer/Ihr Hans-Peter Hierl

1. Vorsitzender SG Schwarzenfeld e.V.
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Liebe Siedlerinnen und Siedler.
Da wir wegen dem Corona-Virus unsere Aktivitäten in der Weihnachtszeit ziemlich
einschränken mussten, wollen wir Ihnen mit diesem Sonderblatt ein wenig
Weihnachtliches für jedes Alter ins Hause bringen.

Die erste Kerze brennt, es ist Advent
Und jeder rennt und rennt und rennt.
Ein Kripperl steht im Eckerl hint,
niemand hat Zeit, das er sich besinnt.

Advent

Die zweite Kerze brennt
Und mahnt: Es ist Advent !
Nach Platzerl riechts und Birnenbrot
Und niemand sieht des andern Not

Die dritte Kerze tut heut brennen
und jeder schnauft vor lauter rennen.
Die letzten Geschenke werden noch gekauft,
schaut nur wie jeder rennt und lauft.
Wenn dann die vierte Kerze brennt
Und jeder g'nug hat vom Advent,
dann denkt so mancher endlich dran,
da hat sich einst doch was getan !

Christus kam für uns auf'd Welt,
hat sich als Bruder uns zur Seit gestellt.
Könnt sein, daß deswegen im Advent,
nicht ganz um sonst a Kerzerl brennt ?
... auch ein Adventskranz gehört dazu !

Es gibt verschiedene
Adventskränze !

<<<<
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Vatis Lieblings-Adventskranz

>>>>

Mein Wunsch
Ich wünsche mir in diesem Jahr
mal Weihnacht wie es früher war.
Kein Hetzen zur Bescherung hin,
kein Schenken ohne Herz und Sinn.
Ich wünsche mir in diesem Jahr
'ne Weihnacht, wie als Kind sie war.
Es war ein mal, so lang ist's her,
da war so wenig so viel mehr.
Jutta Gornik * 1942

Ich wünsch mir eine stille Nacht,
frostklirrend und mit weißer Pracht.
Ich wünsche mir ein kleines Stück
von warmer Menschlichkeit zurück.

Vor und Nachteil der Weihnachtszeit !!!
Oh du schöne Platzlzeit, du machst mir a große Freid
Du alloa bist schuld do dro, daß i wieder schwimma ko,
Denn durch di' oh süßes Ding, wachst mir a neija Rettungsring !

05. Dezember Nikolausabend
Da Niklaus kimmt !!
Der Toni mei Freind, war aufgeklärt
so wie se des mit 7 Jahr g'hört.
Um ao Jahr jünger war i no
und dementsprechent hinten dro!
Drum lies er sich des a niat nehma
und is allein nach der Schul scho kemma,
damit er mir zoagn ko, heit auf d' Nacht,
wer den Heiligen Nikolaus macht.
Am Nachmittag war er no voller Schneid,
wirst sehn, sagt er, den entlarv ich heut !
Doch wias dann langsam finster werd
hast vom Toni nix mehr g'hört !
Auf oamal sagt er, i geh jetzt g'schwind,
am End werd i daheim no g'schimft !
Jetzt bist die ganze Zeit da g'wesen,
dann bleibst a no zum Abendessen,
moant Mutta und fangt's Tisch decken o,
denn nachher kommt der Nikolo !
Zu diesem Anlass hat's dann geb'n
a große, gute Suppenhenn,
sauber z'legt und aussernander g'numma
Nudeln san in der Suppen g'schwumma.

Auf d' Eckbank hat sich der Toni duckt,
hat würgent Suppen runtersch g'schluckt.
Da schepperts draußen vor der Tür
a schware Ketten, aber wia.
Und glei drauf fangts herinnen scho
Genau so fest zum scheppern o.
Der Toni is in der Sekunden
mit oam Satz unterm Tisch verschwunden.
Reißt's Tischtuch, s' Essn, s'Gschirr mit weg
und somit war der Tisch abdeckt.
Der Niklaus ist inzwischen eina'kumma,
de Suppen is am Boden g'schwumma.
Ade du scheene Suppenhenn
Is stückerlweis daneben g'legn !
Und mitten in dem Kuttlmuddl
da sitzt mei Freind, die feige Nudl,
fangt auf der Stell so laut er ko
zum Woana und zum Beten o.
Der Niklaus wie er des siagt,
hat fast an g'scheidn Lachkrampf kriagt.
Mei Freind der is nach dem Geschehn,
für uns der "Nudel-Toni" gwen.
War des die ganze Sache wert ?
No wer hat wen dann aufgeklärt ?

Drumm Moidln und Buam, i sags eich jo : I glaub no heit an Nikolo

Warnung am Nikolausabend :
Bitte darauf achten:
Es ist ein alter Mann unterwegs und will Euch
etwas in die Schuhe schieben !

Vier Kerzen
Vier Kerzen brannten am Adventskranz und draußen war es still, so dass man hörte, wie die
Kerzen miteinander zu reden begannen:
Die erste Kerze seufzte und sagte: "Ich heiße FRIEDEN. Mein Licht gibt Sicherheit, doch die
Menschen halten keinen Frieden. Sie wollen mich nicht."
Ihr Licht wurde kleiner und kleiner und verlosch schließlich ganz.
Die zweite Kerze flackerte und sagte: "Ich heiße GLAUBEN, aber ich fühle mich überflüssig. Die
Menschen glauben an gar nichts mehr, nur an sich selbst. Es hat keinen Sinn mehr dass ich
brenne."
Ein Luftzug wehte durch den Raum und die zweite Kerze war aus.
Leise und sehr zaghaft meldete sich die dritte Kerze zu Wort: "Ich heiße LIEBE. Ich habe keine
Kraft mehr zu brennen; denn die Menschen sind Egoisten geworden. Sie sehen nur sich selbst und
sind nicht bereit einander glücklich zu machen".
Und mit einem letzten Aufflackern war auch dieses Licht ausgelöscht.
Da kam ein Kind ins Zimmer. Verwundert schaute es die Kerzen an und sagte: "Ihr sollt doch
brennen und nicht aus sein".
Da meldete sich die vierte Kerze zu Wort. Sie sagte: "Hab keine Angst, denn solange ich brenne,
können wir auch die anderen Kerzen immer wieder anzünden.
Ich heiße HOFFNUNG.
Mit einem kleinen Stück Holz nahm das Kind Licht von dieser Kerze und erweckte
FRIEDEN, GLAUBEN, und die LIEBE wieder zu leben.

Es geht auf Weihnachten zu !

.... und was ist mit den Baum ?

Oh Tannenbaum, oh Tannenbaum, die Welt wird immer schlimmer.
Ganz früher host'in Wald nausgschaut,
host' dir dort draußt an Baum umghaut.
Oh Tannenbaum, oh Tannenbaum, na sowas geht heut nimmer!
Oh Tannenbaum, oh Tannenbaum, wann fällt der Schnee hernieder?
I woaß vor Jahrn zur Weihnachtszeit,
da hod's bei uns no sakrisch g'schneit.
Oh Tannenbaum, oh Tannenbaum, ejtz regnts draußt scho wieder.
Oh Tannenbaum, oh Tannenbaum, Du stehst in unserm Zimmer.
An Dir hängt Hauffa Graffl dro
und tausend Kugeln sowieso.
Oh Tannenbaum, oh Tannenbaum, blos dich siegt ma ejtz nimmer !

de scheene Zeit kimmt !
Am Kletznbrot an Zahn ausbissen,
Gittarr gspuit und a Seitn grissen,

Kripperl und Komet abgstaubt,
Scherm vom Engel zammaklaubt,

Sofa mit Schoklad verpatzt,
Zimtstern hart und d' Weiswürst platzt,

Finger gschnitten und verbunden,
Christbaumständer nimma gfundn,

schnell in Supermarkt no grennt
weil zwoa Blech Platzerl san verbrennt

greislich fluacht und schimpft mei Mo,
- de scheene staade Zeit is do.

.....und dann ist es soweit
Am Himmel leuchten hell die Sterne,
Glocken läuten in der Ferne.

Die Herzen werden weich und weit,
denn es ist wieder Weihnachtszeit!
In der Küche brutzeln Braten,

die Kleinen können's kaum erwarten
die Geschenke auszupacken.

Die Bratäpfel im Ofen knacken.
Voller Duft und Heimlichkeit

wünschen wir Euch diese Weihnachtszeit.

... und
wenn uns bewusst wird, dass die Zeit, die wir uns für andere Menschen nehmen
das Kostbarste ist, was wir schenken können, dann haben wir den Sinn der
Weihnacht verstanden !

Der Vorstand, die gesamte Vorstandschaft und die vielen Helfer und
Helferinnen, die uns unterstützen
wünschen Ihnen

..... und ein coronafreies

CB 2020

gutes neues Jahr

