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Musikalische Einstimmung zum Advent im 
Hennebergischen Museum Kloster Veßra

Der Suhler Knabenchor e. V. gastiert zum traditionellen 
Adventskonzert in der Torkirche des Hennebergischen Muse-
ums Kloster Veßra.                                         Foto: Museum

Kloster Veßra. Am Sonntag, 
dem 6. Dezember 2015, um 15 
Uhr, gastiert der Suhler Kna-
benchor e.V. zum traditionellen 
Adventskonzert im Henneber-
gischen Museum Kloster Veßra.

Unter der Leitung von Robert 
Gruner präsentiert der Chor ei-
nen Mix aus traditionellen Weih-
nachtsliedern und Stücken, die 
vom 11. Jahrhundert bis in die 
Neuzeit reichen. Von Gregoria-
nik bis Spiritual beweisen die ju-
gendlichen Sänger einmal mehr, 
dass sie stilsicher und facetten-
reich zu musizieren wissen. Da-
bei erklingen „alte Hits“ wie „Es 
ist ein Ros entsprungen“, „Macht 
hoch die Tür“ oder „Stille Nacht“ 
ebenso wie das zarte „Christ-
mas“ aus England oder das schö-
ne „How beautiful are the Feet“ 
aus dem „Messias“ von Georg 
Friedrich Händel. Da die jungen 

Chorknaben in diesem Jahr erst 
eine erfolgreiche Konzertreise in 
den USA absolviert haben, wird 
natürlich das eine oder andere 
musikalische Mitbringsel nicht 
fehlen.

Lassen Sie sich mit diesem fest-
lichen und besinnlichen Konzert 
auf die schönste Zeit des Jahres 
einstimmen.

Bereits ab 13.30 Uhr lädt auch 
die Kaffeestube im Coburger Stall 
mit weihnachtlichem Gebäck 
zum gemütlichen Verweilen ein.

Auf Grund der begrenzten 
Platzkapazität in der Torkirche 
wird um telefonische Vorbestel-
lung unter Tel. 036873/69030 ge-
beten. Die Eintrittskarten kosten 
12 Euro/ermäßigt 10 Euro.

Reservierte Karten sollten bis 
spätestens 14.30 Uhr abgeholt 
werden, da sie sonst in den freien 
Verkauf kommen.

Trostädter Advent
Der Förderverein ,,Kloster Trostadt e.V.“ lädt ein

Trostadt. Am Sonntag, dem 
13. Dezember 20l5, ab 13 Uhr fin-
det die „Trostädter Weihnacht“ 
auf dem Klostergelände und in 
der Turmscheune statt.

Es kommt der Weihnachts-
mann! Eltern, die ihre Kinder 
durch den Weihnachtsmann 
beschenken wollen, können die 
Päckchen ab 12 Uhr bis 14.30 
Uhr am Getränkestand abgeben.

Es erwarten Sie eine Gemein-
schaftsausstellung traditionellen 
Kunsthandwerks mit Verkauf 
von Töpferei - Keramik, Floristik, 

Handarbeiten Weihnachtsbäume 
und vieles mehr, ein kleines Un-
terhaltungsprogramm mit dem  
Marisfelder Posaunenchor, dem 
Chor der RegelschuleThemar und 
dem Höhnbergchor Reurieth. 
Auch wird der Weihnachtsmann 
zu Besuch kommen. Für Kurzweil 
werden Kutschfahrten angebo-
ten. Deftiges vom Grill, kalte und 
heiße Getränke, Kaffee und Ku-
chen im Forsthaus sorgen für das 
leibliche Wohl.

Wir freuen uns auf Ihr Kom-
men!

Die im schimmernden Kerzenschein leuchtende Wied im Vorder-
grund zum Weihnachtsmarkt in Wallrabs.                Foto: Verein

Wied in Flammen –           
Weihnachtsmarkt in Wallrabs

Wallrabs. Seinen zweiten 
Weihnachtsmarkt veranstaltete 
der Heimatverein Wallrabs zu-
sammen mit der Wallrabser Kir-
mesgesellschaft am vergangenen 
Samstagnachmittag. Die festlich 
geschmückte alte Schule, das im 
Lichterglanz strahlende Backhaus 
und die im schimmernden Kerzen-
schein leuchtende Wied  verliehen 
dem Platz eine schöne vorweih-
nachtliche Atmosphäre. 

Es gab schmackhafte Pizza aus 
dem Backhaus, selbstgemachten 
Glühwein sowie Bratwürste und 
Steaks. Auch Kaffee und Stollen 
hatten die Wallrabser den Gästen 
angeboten.

Auf einem kleinen Trödelbasar 
konnten unter anderem Handar-
beitssachen erworben werden. Zu-
dem hatten die Wallrabser Frauen 
ihre selbst gebastelten Adventsge-
stecke angeboten. 

Nicht nur viele Einheimische 
fanden den Weg zum Advents-
markt, sondern auch Gäste aus 
den umliegenden Ortsteilen und 
aus der Kernstadt. Selbst Bürger-
meister Holger Obst und seine 
Gattin ließen es sich nicht neh-
men und schauten bei den Wall-
rabsern vorbei.

Im nächsten Jahr soll es wieder 
einen Markt geben.  Ralf Bumann

Vorstandsmitglied

Wieder geht ein Jahr zu Ende, 
es beginnt die Weihnachtszeit

Brattendorf. Für die „Wach-
bergknirpse“ der Kindertages-
stätte Brattendorf und ihre Er-
zieherinnen neigt sich ein ereig-
nisreiches Jahr 2015 dem Ende 
entgegen. Viele Höhepunkte im 
täglichen Kindergartenalltag 
prägten die pädagogische Arbeit 
mit und für unsere Kinder. Rund 
ums Jahr erlebten, gestalteten 
und organisierten sie mit ihren 
Erzieherinnen interessante Pro-
jekte, Feste und Feiern. Besonders 
die Festwoche der ABC-Schützen 
mit dem Zirkusfest wird uns Allen 
ein unvergessenes Erlebnis blei-
ben! Zur traditionellen Kirmes in 
Brattendorf gehören die „Wach-
bergknirpse“ jedes Jahr mit einem 
professionell gestalteten Auftritt 
im Kirmeszelt dazu. Das war auch 
dieses Jahr wie immer „Spitze“. 
Die kleinen Künstlertalente ga-
ben ihr Bestes und präsentierten 
sich.

In unseren Teamberatungen 
fragten wir uns, wie können wir 
unsere Einrichtung noch attrak-
tiver und öffentlichkeitswirk-
samer gestalten, denn Stillstand 
bedeutet Rückschritt! Da unsere 
Kinder sehr naturverbunden sind 
und unsere Konzeption auf Ge-
sundheit und Bewegung ausge-
richtet ist, möchten wir im Früh-
jahr 2017 den Titel: „Zertifizierter  
Kneippkindergarten“ verliehen 
bekommen. Von Januar bis Au-
gust diesen Jahres absolvierten die 
Erzieherinnen eine Kneipp-Qua-
lifizierung und tragen jetzt den 
Titel Kneipp- Gesundheitser-
zieherin. Nun sind wir auf dem 
Weg der 18-monatigen Erpro-
bungsphase. Viele Kneipp-An-
wendungen laufen wöchentlich 
in den einzelnen Gruppen und 
unsere Eltern sind begeistert. Im 
Frühjahr 2016 werden wir mit 
unseren Eltern, dem Elternbeirat 
und dem Förderverein unserer 
Einrichtung eine Kräuterspira-
le und ein Außentretbecken für 
Wasseranwendungen anlegen. 
Hier gilt ein besonderer Dank un-
serem Bürgermeister Rene Pfötsch 
für die finanzielle Unterstützung 
unseres Vorhabens.

Da in der Gemeinde Auen-
grund und den umliegenden Or-
ten (sehr zu unserer Freude) die 
Geburtenrate weiter steigt, konn-
ten wir im Rahmen des Betriebs-
erlaubnisverfahrens im Frühjahr 
2015 unsere Kapazität für Kinder 
im basalen Bereich ( Kinder un-
ter 2 Jahren) von 9 auf 14 Kinder 
erhöhen. Im Rahmen des Förder-
programmes des Landes Thürin-
gen wurden 90 % der Kosten zur 
Umgestaltung des Gruppenzim-
mers für unsere „Mäusekinder“ 
übernommen. (10 % der Kosten 
wurden von der Gemeinde ge-
deckt). Sichtlich wohl fühlen sich 
jetzt unsere Kleinsten in ihrer
vertrauten Umgebung.

Durch unsere Eingewöhnungs-
zeit (wir arbeiten nach dem Ber-
liner Eingewöhnungsmodell) 
haben die Eltern die Möglichkeit, 
schon ganz früh mit ihrem Nach-
wuchs  zu den Babytreffs (jeden 
ersten Mittwoch im Monat zwi-
schen 15 bis 16 Uhr) in unsere 
Kita zu kommen. Daran schließt 
sich nahtlos, ab dem ersten Le-
bensjahr, eine 14-tägige kosten-
lose Eingewöhnung an. Schon 
seit mehr als 3 Jahren gibt es viel 
Lob von unseren Eltern, weil in 
diesem Zeitraum der Übergang 
vom Elternhaus in die Einrich-
tung für alle Beteiligten (beson-
ders die Kinder ) stressfrei und ru-
hig verläuft und somit Bindungs-
ängste abgebaut werden.

Um die Mitarbeiter des Bau-
hofes unserer Gemeinde ein we-
nig zu entlasten, (sie betreuen 
7 Ortschaften), starteten wir im 
Frühjahr 2015 mit den Kindern 
und Eltern einen Arbeitseinsatz. 
Das Außengelände wurde auf 
„Vordermann“ gebracht. Spiel-
geräte erhielten einen neuen 
Anstrich, es wurde geharkt, ge-
recht, das Insektenhotel erneu-
ert und die Sandkästen gepflegt. 
Im Anschluß gab es bei einem 
gemütlichen Zusammensein le-
ckere Rostbratwurst, Salate usw. 
In unserem täglichen Kindergar-
tenalltag wird eine vertrauens-

volle Zusammenarbeit  mit den 
Eltern groß geschrieben und nur 
so kann ein effektives Verhältnis 
zwischen Elternhaus und Einrich-
tung funktionieren. Unser Eltern-
beirat vertritt die Kita  in allen 
Belangen und unterstützt uns  
tatkräftig beim Voranbringen der 
Einrichtung. An dieser Stelle ein 
besonderes Dankeschön an die 
Mitglieder  des Elternbeirates, 
die Eltern und Erziehungsberech-
tigten. Machen wir weiter so, zum 
Wohle unserer Wachbergzwerge.

Wir möchten es nicht versäu-
men, an dieser Stelle an Jenen zu 
danken, die uns auch in diesem 
Jahr  unterstützt und gefördert 
haben, sei es mit   finanziellen  
Zuwendungen oder Sachspenden.

Abschließend ein Ausspruch 
von Friedrich Fröbel, dem „Vater“ 
aller Kindergärten: „Erziehung 
nimmt und achtet jedes Wesen 
als Knospe an dem grossen Le-
bensbaume“.

In diesem Sinne wünschen wir 
allen Lesern der Südthüringer 
Rundschau eine besinnliche Ad-
ventszeit, ein frohes Weihnachts-
fest und für 2016 Gesundheit und 
Wohlergehen!

Die „Wachbergknirpse“
Der Elternbeirat

Der Förderverein der Kita
Die Erzieherinnen und

Mitarbeiter
Der Bürgermeister Rene Pfötsch

Foto: Die „Wachbergknirpse“

Alle Jahre wieder...

Veilsdorf... findet der Glühweinmarkt in Veilsdorf statt. Dieser 
wird von der „SBV“ - Sanitätsbereitschaft-Veilsdorf (ehemals 
Rot-Kreuz-Gemeinschaft) ausgerichtet und findet schon seit Jahren 
statt. Neben Bratwurst und Stollen gestalten die Leitenstrolche ein 
vorweihnachtliches Programm und stimmen die Einwohner auf die 
Adventszeit ein. Selbstgebastelte Werke werden zum Kauf angebo-
ten. Mit einer Spende von 150 Euro wollen wir uns beim Kindergar-
ten „Leitenstrolche“ Veilsdorf für das schöne Programm bedanken. 
Seit November 2014 sind wir ein stelbstständiger Verein. Wir 
sichern über das Jahr 5 Blutspenden ab. Des Weiteren sichern wir 
verschiedene Veranstaltungen ab (z. B. Motorcross, Waldlauf und 
diverse Tanzveranstaltungen). Jedes Jahr führen wir auch einen 
Gesundheitstag durch, womit wir unser Dorfleben bereichern. Die 
Mitglieder der SBV wünschen allen Einwohnern ein fröhliches 
Weihnachtsfest und einen guten Rutsch in´s Neue Jahr.      Foto: sr

Alle Jahre wieder
Gleichamberg. Nach einer 

sehr kurzen Vorbereitungszeit 
ist die Adventsausstellung in der 
Gärtnerei Eyring in Gleichamberg 
wieder eine Augenweide für Jung 
und Alt geworden.

Die liebevoll gestalteten Arran-
gements in diversen Themen, von 
Anno dazumal bis zum neusten 
Trend, wurden perfekt in Szene 
gesetzt und proffessionel gestal-
tet. Hier kann man Eintauchen in 
die wunderbare Weihnachtswelt 
und die hektische, für viele stres-
sige Vorweihnachtszeit in eine 
Vorfreude auf das Weihnachtsfest 
umstimmen. Dabei hatte jeder 
die Möglichkeit, etwas für seinen 
individuellen Geschmack zu er-
werben oder auch mit eigenen 
Ideen selbst herzustellen.

Auch für die Kleinsten war mit 
der Candyecke und der Kinderei-
senbahn mit Nascherei wieder 
ein großer Anziehungspunkt zum 
gucken, staunen und naschen 
vorhanden. In der Kinderbastel-
ecke konnte jedes Kind eine Fens-
terdekoration basteln und beim 
Adventsrätsel gemeinsam mit 
den Eltern neues über Blautanne, 
Fichte und Co erlernen.

Der Samstag vor dem 1. Advent 
ist deshalb schon für viele ein 
fester Termin zum Besuch der Ad-
ventsausstellung in der Gärtnerei 
Eyring geworden. Neu ist, dass 
nun auch für die Senioren ein se-
parater Nachmittag durchgeführt 
wird. Frau Eyring hat dadurch 
die Möglichkeit, diesem Kunden-
stamm mehr Zeit zu widmen.

Wer da war, konnte sich an 
einem Programm des Kinder-
gartens erfreuen und bei Kaffee, 
Glühwein und Kuchen ein paar 
gemütliche Stunden verbringen.

Und wer es bis jetzt versäumt 
hat, diese wunderschöne weih-
nachtliche Ausstellung zu sehen, 
kann es immer noch nachholen!

Zum Schluss gilt noch ein gro-
ßer Dank den vielen fleißigen 
Helfern in der Vorbereitungszeit 
und auch während der Veran-
staltungen sowie dem Kindergar-
ten Gleichamberg für das schöne 
Weihnachtsprogramm!

Alle, die den Weg in die Gärt-
nerei Eyring gefunden haben, ha-
ben es sicherlich nicht bereut und 
freuen sich schon auf die Neuauf-
lage im nächsten Jahr!

K.D.

Foto: Gärtnerei Eyring

Seniorenweihnachtsfeier der HELIOS 
Fachkliniken Hildburghausen
Herzliche Einladung an alle pensionierten Mitarbeiter/Innen

Hildburghausen. Die HELIOS  
Fachkliniken Hildburghausen 
(ehemaliges Fachkrankenhaus 
für Psychiatrie und Neurologie) 
laden alle pensionierten Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter der 
Fachkliniken am Donnerstag, dem 
10. Dezember 2015, von 14 bis 18 
Uhr zur Seniorenweihnachtsfeier 
in die Georgenhalle der HELIOS 
Fachkliniken ein.   

Wie in jedem Jahr erwarten die 
Senioren ein kulturelles Weih-
nachtsprogramm sowie Kaffee, 
Stollen und herzhafte kulinarische 
Genüsse. Klinikgeschäftsführerin, 
Dr. Franka Köditz, und der Be-

triebsratsvorsitzende, Olaf Berbig, 
informieren die ehemaligen Kol-
leginnen und Kollegen über Aktu-
elles aus der Klinik, wie beispiels-
weise die laufenden Baumaßnah-
men. „Vor allem soll die Feier, aber 
dem Austausch unter den ehema-
ligen Kollegen und dem Wiederse-
hen dienen“, so Dr. Franka Köditz. 

Im Anschluss an die Veranstal-
tung findet das traditionelle Brat-
wurstessen statt.  

Aus organisatorischen Grün-
den wird um eine Anmeldung 
zur Seniorenweihnachtsfeier bis 
zum 3. Dezember 2015 unter Tel.  
03685/776-902 gebeten.

Advent. Ein traudes 
Stelldichein

Dr. Gerhard Gatzer
  
Advent: Du, wundervolle 
schöne Zeit,
du schickst in meine 
Morgenträume Licht.
Zeigst hundertfach 
dein Sonnenscheingesicht, 
schenkst meiner 
Hoffnung neue Sicht.
 
Advent: Du gibst 
ein trautes Stelldichein,
trittst auch zu mir, 
ganz in mein Leben ein.
Du öffnest weite Himmel, 
die ich mag.
Und stillst mein 
Sehnen auf den hellen Tag.

Weihnachtsfeier im Senioren-
club Goßmannsrod

Goßmannsrod. Liebe Senio-
rinnen und Senioren, langsam 
neigt sich das alte Jahr seinem 
Ende entgegen. Und so wollen 
auch wir uns noch einmal zu-
sammenfinden, um es gemein-
sam ausklingen zu lassen. Viele 
schöne Nachmittage konnten 
wir gemeinsam erleben. Deshalb 
wollen wir auch noch in froher 
Runde Weihnachten feiern. 

Am Mittwoch, dem 9. Dezem-
ber 2015 findet unsere Weih-
nachtsfeier um 14 Uhr in der 
alten Schule in Goßmannsrod 
statt. Hierzu laden wir euch al-
le recht herzlich ein. Ein weih-
nachtliches Programm, duften-
der  Kaffee und Christstollen so-
wie eine gemütliche Atmosphäre 
warten auf alle. Wir freuen uns 
auf euer Kommen.

Margitta Dressel
Seniorenclub Goßmannsrod


