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Sankt Martin bei den 
Wiesenwichteln aus Heßberg

Heßberg. In diesem Jahr haben 
sich die Erzieher und Kinder des 
Kindergartens Wiesenwichtel eine 
Woche lang mit dem Brauchtum 
rund um Sankt Martin beschäf-
tigt. So wurde die Geschichte den 
Kleinen näher gebracht, Brezeln 
gebacken und Laternen gebastelt. 
Der Höhepunkt fand dann am 
Freitag, dem 11. November 2016 
statt: Die Martinswoche sollte 
mit einem gemeinsamen Umzug 
durch Heßberg abgerundet wer-
den.

Start war um 17 Uhr am Kin-
dergarten. Zahlreiche Wichtel ka-
men mit ihren Eltern, Geschwis-
tern und Großeltern, um den 
Abend gemeinsam zu verbringen.

Mit Laternen starteten wir al-
le gemeinsam Richtung Kirche 
– musikalisch begleitet wurden 
wir vom 4-jährigen Elia mit sei-
ner Mundharmonika. An der 
Kirche angekommen, begrüßte 
uns Pfarrer Dede und wir durften 
bei Kerzen- und Laternenschein 
in die Kirche einmarschieren. 
Nach einer kurzen Begrüßung 

durch Pfarrer Dede haben uns 
freiwillige Muttis die Martinsge-
schichte näher gebracht. Hierbei 
lauschten alle Anwesenden auf-
merksam den Geschehnissen, 
als Isa Bock, Kerstin Rottenbach, 
Christina Heinkel und der kleine 
Xaver Bock ein kleines Schauspiel 
vorführten. Die Kleinen erhielten 
dann Goldtaler und beim Verlas-
sen der Kirche wurden Martins-
hörnchen geteilt und den Kin-
dern mit auf den Weg gegeben.

Im Anschluss sind wir alle gen-
einsam zum örtlichen Sportplatz 
gewandert.

Dort warteten Leuchtballons 
auf die Kinder und der Abend 
fand bei Glühwein, Stockbrot 
und anderen Leckereien seinen 
Ausklang.

Vielen Dank an dieser Stelle an 
alle Helfer rund um diesen Tag. 
Wir hoffen, es hat euch gefallen 
und wir dürfen auch im nächsten 
Jahr wieder mit euch gemeinsam 
Sankt Martin feiern. 

Es grüßt ganz lieb das Elternak-
tiv der Wiesenwichtel.

Die Wiesenwichtel beim Stockbrot backen zum Abschluß ihres 
Martinstages auf dem Sportplatz.                                 Foto: N. Graßmuck

Andacht zum Weltgedenktag 
für verstorbene Kinder

Hildburghausen. Wie in vielen anderen Orten auf der Welt 
wird es auch in Hildburghausen am 2. Sonntag im Dezember wie-
der eine Gedenkandacht für verwaiste Eltern, Geschwister, Groß-
eltern und Freunde geben, zu der Pastorin Ines Stephanowsky 
und Tina Lenk von der Kreisdiakoniestelle einladen. 

Am 2. Sonntag im Dezember,  dem 11. Dezember 2016  halten 
wir um 18 Uhr für Sie und Ihre Kinder in der Christuskirche Hild-
burghausen eine Andacht. 

Damit ihr Licht für immer leuchtet, stellen Betroffene rund um 
den Erdkreis am 2. Sonntag im Dezember um 19 Uhr eine bren-
nende Kerze ins Fenster, um ihrer verstorbenen Töchter und Söh-
ne, Schwestern und Brüder, Enkelkinder zu gedenken.  Während 
die Kerzen in der einen Zeitzone erlöschen, werden sie in der 
nächsten entzündet, so dass eine Lichterquelle für die Dauer von 
24 Stunden die Erde umringt. Das leuchtende Band um den Glo-
bus erinnert an alle Kinder, die viel zu früh sterben mussten. 

Ausstellung „Zugvögel“ im 
Landratsamt Hildburghausen

Hildburghausen. Unzählige 
Flüchtlinge strömten hilfesu-
chend in den Landkreis Hildburg-
hausen. Darunter auch viele un-
begleitete, minderjährige. Diese 
kamen ohne Deutschkenntnisse 
und wurden seit Herbst letzten 
Jahres tatkräftig unterrichtet.

Darunter auch Frau Just, wel-
che sich der Aufgabe gewidmet 
hat, gewisse Malkurse zu veran-
stalten.

Die Jugendlichen, teilweise 
jetzt in Berufsschulen oder Gym-
nasium untergebracht, wurden 
in die Malkunst mit Acrylfarben 
gewissenhaft von Frau Just ein-

gewiesen und fertigten ein Er-
gebnis, was nun im Landratsamt 
Hildburghausen präsentiert wer-
den kann.

Interessierte können die Aus-
stellung bis Ende Februar 2017 zu 
den üblichen Öffnungszeiten des 
Landratsamtes besichtigen.

Die Rechtsanwaltskanzlei Benecke & Knoth informiert

Kürzung des Krankentagegel-
des in der privaten Krankenver-
sicherung

Herr S. aus P. fragt: Ich bin 
selbstständig und habe eine 
private Krankenversicherung. 
Vor kurzem war ich krank und 
habe das vertraglich verein-
barte Krankengeld gegenüber 
meiner Versicherung geltend 
gemacht. Diese verlangt nun-
mehr einen Einkommens-
nachweis mit dem Vermerk, 
dass sie das vertraglich verein-
barte Krankentagegeld nur 
dann zahlen werde, wenn 
mein tatsächliches Einkom-
men dieses übersteigt und an-
dernfalls nur dieses im Rah-
men der Abrechnung berück-
sichtigen werde. Ist dies recht-
mäßig? Ich habe doch schließ-
lich einen Vertrag.

Versicherte schließen soge-
nannte Krankentagegeldversi-
cherungen in der Regel im Rah-
men einer Krankenversicherung 
grundsätzlich ab, um bei länger 
werdender Krankheit einen Aus-
gleich für geringere Einkünfte zu 
bekommen. Die Leistungen, die 
der Versicherte dann pro Tag er-
halten soll, wird mit dem Versi-
cherungsunternehmen in dem 
entsprechenden Versicherungs-
vertrag vereinbart. Gerade im 
Bereich der selbständigen Tätig-
keit kann das Einkommen aller-
dings Schwankungen unterlie-
gen, die dazu führen, dass das 
vertraglich vereinbarte Kranken-
tagegeld überschritten oder 
eben auch unterschritten wird. 

In den meisten Versiche-
rungsverträgen ist hierzu eine 
Regelung enthalten, wonach bei 
einem geringeren Einkommen 
lediglich dieses und nicht das 
vertraglich vereinbarte Kranken-
tagegeld maßgeblich sei. Wäh-
rend Einkommenszuwächse für 
den Vertrag daher keine Auswir-
kungen hatten, beriefen sich die 
Versicherungsunternehmen bei 
Einkommensminderung regel-
mäßig auf diese Vertragsklausel 
und kürzten die Leistungen des 

Versicherten. Dies bestraft z. B. 
Selbstständige zunächst, die 
trotz gesundheitlicher Ein-
schränkungen weiter gearbeitet 
haben und erst zu einem späte-
ren Zeitpunkt Krankentagegeld 
beantragt haben.

In einem aktuellen Urteil des 
Bundesgerichtshofs hat dieser 
die entsprechende Klausel aller-
dings für unwirksam erklärt. 
Dies aufgrund der Tatsache, dass 
die Klausel nicht transparent ge-
nug sei. Mit dieser Entscheidung 
schützt der Bundesgerichtshof 
daher die Versicherten stärker 
vor Kürzungen vertraglich ver-
einbarter Leistungen.

Da vorliegend davon auszuge-
hen ist, dass es sich im vorlie-
genden Fall um eben eine solche 
Klausel handelt, wäre auch diese 
unwirksam und es besteht ein 
Anspruch auf das vertraglich 
vereinbarte Krankentagegeld. 
Eine entsprechende Kürzung 
sollte daher nicht hingenom-
men werden. 

Anbei sei persönlich erlaubt, 
allen Lesern eine schöne Ad-
ventszeit zu wünschen und blei-
ben Sie gesund.

Rechtsanwalt Marko Knoth 

Kanzlei Benecke & Knoth
Eisfelder Straße 16

98646 Hildburghausen
Tel. 03685/79070

Fax. 03685/790734
www.rechtsanwalt-hildburg-

hausen.de

Adventskonzert
Wiedersbach. Am Dienstag, 

dem 6. Dezember 2016 findet um 
19 Uhr in der St.-Johannes-Kir-
che zu Wiedersbach ein Advents-
konzert statt. Der Sängerkranz 
1871 Waldau-Wiedersbach, der 
„Young Voices“ Schulchor vom 
Henneberg Gymnasium Schleu-
singen und der Posaunenchor 
Hinternah stimmen mit weih-
nachtlichen Klängen auf die 
Adventszeit ein. Anschließend 
wird recht herzlich zu einem ge-
mütlichen Beisammensein mit 
Glühwein und Würstchen in das 
Gemeindehaus eingeladen. Der 
Eintritt ist frei, Spenden kommen 
der Kirchgemeinde zugute!

Erfolgreicher 4. Lichtermarkt in Häselrieth
Häselrieth. „Der Wettergott 

muss ein Häselriether sein“- so 
dachten am vergangenem Sams-
tag wohl viele. Nach tagelangem 
Dauerregen riss am Nachmittag 
der Himmel auf  und allen Ver-
einsmitgliedern des Heimatver-
eines, des Feuerwehrvereines, 
des Kirmesvereines und der 
evangelischen Pfarrgemeinde 

war eine große Erleichterung auf 
den Gesichtern anzusehen.

Dementsprechend viel Pub-
likum strömte  auf den Häsel-
riether Dorfplatz. Die Feuer-
schalen leuchteten und viele 
Kinder brachten ihre Laternen 
mit. Schnell wurde die Tombo-
la gestürmt, der erste Glühwein 
verkauft und unser Bastelstand 

erobert. Viele schöne Advents-
kränze  wechselten den Besit-
zer. Auch dieses Jahr spendete 
der Häselriether Heimatverein 
drei  große Adventskränze  an 
das Caritas Altenpflegezentrum, 
das Haus Sophie und das Seni-
orenzentrum in der Schleusinger 
Straße.

Die evangelische Kirchge-
meinde hatte wieder Kaffee und 
Kuchen vorbereitet und der  Kir-
mesverein bot Glühwein, Ge-
tränke und gebackene Waffeln 
an.

Bereits am Vorabend hatte der 
Feuerwehrverein das Backhaus 
angeschürt. Dann wurden ca. 30 
Brote gebacken sowie Pizza und 
Salzbraten. Sie boten weiterhin 
Bratwürste, Steaks und Fettbrote 
an, was alles reißenden Absatz 
fanden.

Ein kulinarischer Höhepunkt 
war unser Wildschweinbraten 
am Abend. Insgesamt waren sich 
alle einig, wieder für Häselrieth 
etwas geboten zu haben. Einen 
besonderen Dank auch an den 
Bauhof und die  Stadt Hildburg-
hausen, die uns die drei Holzbu-
den zur Verfügung stellten.Das „Brotback-Team“ vom Feuerwehrverein.                     Foto: privat

MAYBE-Musiker-
stammtisch

Römhild. Unser letzter Musi-
kerstammtisch für 2016 findet  
am Donnerstag, dem 22. Dezem-
ber 2016, ab 20 Uhr im Gasthaus 
„Zur guten Quelle“ in Römhild 
statt. Jeder, der gerne musiziert 
oder auch nur einfach zuhören 
möchte, ist recht herzlich dazu 
eingeladen. Einfach Instrument 
einpacken und vorbeikommen. 
Mona und ihr Team sorgt für le-
ckere Bewirtung!

Veranstaltungen/Ausstel-
lungen im Kloster Veßra

Kloster Veßra. Das Henneber-
gische Museum Kloster Veßra 
bietet nachfolgende Veranstal-
tungen und Ausstellungen an:
-  Sonntag, 4. Dezember 2016, 
17 Uhr:  Adventskonzert „Auf 
der Suche nach Weihnachten“ 
mit der Vokalgruppe „Unver-
stimmt“ Hildburghausen/The-
mar,

-  Mittwoch, 7. Dezember 2016, 18 
Uhr: Lebendiger Adventskalen-
der der Stadt Themar im Muse-
um zu Gast,

-  Sonntag, 18. Dezember 2016, 17 
Uhr: Traditionelles Krippenspiel 
mit der Kirchgemeinde Themar.
Aktuelle Sonderausstel-

lungen
-  bis Mai 2016: „Querschnitte“ - 
Collagen und Mischtechniken 
von Karin Weinrich, Eisenach

-  bis 12. Februar 2017: Kleine Prä-
sentation „Historisches Kinder-
spielzeug und Brettspiele“ im 
„Coburger Stall“,

-  bis 8. Januar 2017: In den Fach-
werkhäusern „Weihnachts-
schmuck nach historischen Vor-
bildern“.
Zum Jahreswechsel 2016/ 

2017 ist das Hennebergische 
Museum Kloster Veßra wie 
folgt geöffnet:
-  Samstag, 24. Dezember 2016: 
geschlossen

-  Sonntag, 25./Monatag, 26. De-
zember 2016: 13 bis 17 Uhr 
(letzter Einlass: 16 Uhr),

-  Samstag, 31. Dezember 2016: 
10 bis 16 Uhr (letzter Einlass: 15 
Uhr)

-  Sonntag, 1. Januar 2017: ge-
schlossen

-  Montag, 2. Januar 2017: ge-
schlossen.
An allen übrigen Tagen gelten 

die normalen Öffnungszeiten 
- letzter Einlass 1 Std. vor Schlie-
ßung.

WIR 
FREUEN  

UNS

H.I.S KORREKTIONSFASSUNG AB

Wir sagen DANKE für Ihre Treue 
– aus diesem Grund laden wir Sie in 
der Vorweihnachtszeit ein, bei einem 
Glas Glühwein alles über die neuesten 
Trends in Sachen Brille zu erfahren. 
Zusätzlich erhalten Sie beim Kauf einer  
H.I.S Fassung eine Kuscheldecke für 
kalte Wintertage gratis.

hat, gewisse Malkurse zu veran-

Die Jugendlichen, teilweise 
jetzt in Berufsschulen oder Gym-
nasium untergebracht, wurden 
in die Malkunst mit Acrylfarben 
gewissenhaft von Frau Just ein-

den üblichen Öffnungszeiten des 
Landratsamtes besichtigen.

Erfolgreicher 4. Lichtermarkt in Häselrieth
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