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Wir wënschen allen Patienten,
            Freunden und Bekannten

    friedvolle Weihnachten
und alles erdenklich Gute im neuen Jahr.

Alle Kassenärztliche Zulassungen  |  Parkplätze direkt vor der Praxis

Physio- & Ergotherapie
             Susen Menzel Osteopathie

Wir wünschen allen Fahrgästen, 

Institutionen, Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeitern ein besinnliches, 

friedliches Weihnachtsfest und für 

das kommende Jahr alles Gute 

und vor allem Gesundheit.

       Ihr Team vom

Malteser Hilfsdienst Hildburghausen

Praxis für Osteopathie, klassische
Homöopathie und Akupunktur

Kaja Köhler
Heilpraktikerin und Osteopathin

Goldbergweg 17 · 98646 Hildburghausen
www.naturheilpraxis-hbn.dewww.naturheilpraxis-hbn.de
Telefon: 0 36 85 / 40 53 52Telefon: 0 36 85 / 40 53 52
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Weihnachten, ein Weihnachten, ein 
gesundes neues Jahr gesundes neues Jahr 
und bedanke mich und bedanke mich 
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Patienten für das Patienten für das 
entgegengebrachteentgegengebrachte
Vertrauen.Vertrauen.
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... wünscht allen Patienten, Angehörigen, 

Freunden und Bekannten

                             ein Frohes Weihnachtsfest und

ein gesundes neues Jahr.

Kranken-  Altenpfl egedienst
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Pflegeheim BirkenfeldPflegeheim BirkenfeldPflegeheim Birkenfeld
Eis

wünschen Ihren Tagesgästen,

Heimbewohnern und deren

Familien ein frohes Weihnachts-

fest und ein gesundes neues Jahr.

Das Weihnachtsferkel 
von Sigrun Lienau 

Zeven, Landkreis Rotenburg/
Wümme, bei Bremen, Nie-
dersachsen; Dezember 1958. 
Meine schönste Erinnerung 
an Weihnachten oder besser 
an den Heiligen Abend liegt 
nun schon mehr als 50 Jahre 
zu rück. Es war im Jahr 1958, 
und ich war ein vierjähriges 
Mäd chen. Meine Eltern hatten 
kurz zuvor die Landwirtschaft 
aufgegeben, aber für meine 
Oma wurden noch einige Hüh-
ner und eine Sau gehalten, um 
die sie sich gerne kümmerte. 
Die Sau war vor einigen Mo-
naten beim Eber gewesen und 
so kam es, daß sie einige Tage 
vor Weihnachten ferkelte. Ich 
war natürlich total begeistert 
von den kleinen Ferkeln und 
verließ sie nur noch zum Essen 
und Schlafen. 

Eines der Ferkel hatte es mir 
besonders angetan: Es war 
schwarzbraun gefleckt und sah 
eigentlich mehr nach einem 
Frischling aus. Plötzlich waren 

alle meine Weihnachtswün-
sche vergessen, ich hatte nur 
noch einen: Ich wünschte mir 
mein Lieblingsferkel zu Weih-
nachten! 

Allerdings haben Mama 
und Oma mir diesen Zahn 
ganz schnell gezogen. Die Fer-
kel waren nämlich schon an 
den Vieh händler verkauft und 
sollten nach Weihnachten ab-
geholt werden. Mir wurde das 
Herz schwer, aber ich wußte, 
daß ich die Entscheidung mei-
ner Eltern zu respektieren hat-
te. 

Traurig schlich ich in den 
Stall. Ich konnte mir gar 
nicht vorstellen, mich von 
„meinem“ Ferkel zu trennen. 
Und an dere Weihnachtsge-
schenke wollte ich schon gar 
nicht ha ben!

Dann war es endlich so weit. 
Heiligabend stand vor der Tür. 
Am Nachmittag war ich mit 
meiner Mutter in der Kir che, 
und nachdem wir uns festlich 

Ein Jahr zuvor hatte ich, auf dem Foto mit meiner Mutter und mei-
ner Tante, zu Weihnachten eine wunderschöne große Puppe mit 
Zöpfen geschenkt bekommen.

angekleidet und zu Abend 
– damals wie heute: Kar-

toffelsalat und Würstchen – 
geges sen hatten, war endlich 
Bescherung! 

Ich packte so schöne Weih-

nachtsgeschenke aus – unter 
anderem eine Puppe, die Roll-
schuh laufen konnte, – daß ich 
meinen Kummer vollkommen 
vergaß und glücklich war. Aber 
es sollte noch besser kommen! 

Mein Vater hatte kurz zuvor 
das Wohnzimmer verlassen, 
weil er zur Toilette wollte. Das 
war ein längerer Gang, denn 
unser „Plumpsklo“ befand sich 
noch draußen auf dem Hof. Da 
klopfte es plötzlich laut an der 
Tür. Wir bekamen einen or-
dentlichen Schreck und riefen: 
„Herein!“ 

In der Türöffnung erschien 
der Weihnachtsmann (Hm, 
der hatte ja Papas Schlap-
pen an!), aber nicht mit dem 
berühm ten Sack, sondern mit 
einem zappelnden Etwas auf 
den Ar men. Ich staunte nicht 
schlecht: Das war ja mein 
kleines Ferkel, ganz sauber und 
mit einer großen roten Schleife 
um den Hals! 

Vor Freude war ich sprachlos, 
aber nur so lange, bis der Weih-
nachtsmann das Ferkel losließ 
und es quiekend auf mich zu-
lief. Just diesen Moment hat 
meine Mutter fotografiert, und 

Entnommen aus dem Buch
Unvergessene Weihnachten. Band 8
38 besinnliche und heitere Zeitzeu-
gen-Erinnerungen
aus den Jahren 1932-2010.
192 Seiten mit vielen Abbildungen,
Ortsregister, Zeitgut Verlag, Berlin.
Gebundene Ausgabe mit Lesebänd-
chen
ISBN: 978-3-86614-210-7, Euro 7,90
Taschenbuch-Ausgabe
ISBN: 978-3-86614-211-4, Euro 5,90

Weihnachtsbäume
Gustav Falke

Nun kommen 
die vielen Weihnachtsbäume
aus dem Wald 
in die Stadt herein.
Träumen sie 
ihre Waldesträume
wieder beim Laternenschein?
 
Könnten sie sprechen! 
Die holden Geschichten
von der Waldfrau, 
die Märchen webt,
was wir uns erst alles 
erdichten,
sie haben das alles 
wirklich erlebt.
 
Da steh‘n sie nun 
an den Straßen und schauen
wunderlich und fremd darein,
als ob sie der Zukunft 
nicht trauen,
es muß doch was 
im Werke sein!
 
 
Freilich, 
wenn sie dann in den Stuben
im Schmuck 
der hellen Kerzen stehn,
und den kleinen Mädchen 
und Buben
in die glänzenden Augen sehn.
 
Dann ist ihnen auf einmal, 
als hätte ihnen 
das alles schon mal geträumt,
als sie noch im Wurzelbette
den stillen Waldweg 
eingesäumt.
 
Dann stehen sie da, 
so still und selig,
als wäre ihr heimlichstes 
Wünschen erfüllt,
als hätte sich ihnen 
doch allmählich
ihres Lebens Sinn enthüllt;
 
Als wären sie 
für Konfekt und Lichter
vorherbestimmt, 
und es müßte so sein,
und ihre spitzen 
Nadelgesichter
sehen ganz verklärt darein.

dieses inzwischen leider ver-
schollene Foto erinnerte mich 
viele Jahre an den ganz beson-
deren Heiligen Abend, den ich 
1958 erleben durfte.


