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staatlich anerkannte Podologin

Antje Feldmann
Fachpraxis für Podologie

Marktstraße 6 • 98673 Eisfeld • Tel. 0 36 86 / 32 63 13 6
Füße gut - Alles gut

Ich wünsche all meinen Kunden, Ärzten,
Freunden und Bekannten ein

             frohes
    Weihnachtsfest.
Für Ihre Treue möchte ich

mich herzlich bedanken und

wünsche Ihnen einen guten Start ins neue Jahr.

Telefon: 0 36 85 | 4 09 64 56 

Telefax: 0 36 85 | 4 09 64 57

Schleusinger Str. 21 | Hildburghausen

Yvonne Leusenrink & Susanne Rittweger GbR

E-Mail: info@lr-dentalmanufaktur.de • Internet: www.lr-dentalmanufaktur.de

Das alte Jahr ist schon wieder fast vorüber - 
erstaunlich, wie schnell die Zeit verfliegt. 
Dennoch haben wir gemeinsam viel auf die
Beine gestellt. Herzlichen Dank für die
spannende Herausforderung, Ihr Vertrauen
und die freundschaftliche Zusammenarbeit. 
Mit dieser Zuversicht blicken wir aufs
kommende Jahr und freuen uns auf
erfolgreiche gemeinsame Projekte.

Frohe Weihnachten

MARTINA
WIENER

Physiotherapeutische Praxis

98646 HILDBURGHAUSEN • Unteres Kleinodsfeld 15 • Internet: www.physiotherapie-wiener.de

Bei Fragen und Anmeldungen erreichen Sie uns unter Tel. 03685 / 70 16 39
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Wichtelmarkt am 
Schullandheim wieder ein Erfolg
Förderverein konnte sich über eine Spende freuen

Schirnrod. Nachdem im ver-
gangenen Jahr der Förderverein 
des Schullandheims Schirnrod, 
die „Förderwichtel“, zum ersten 
Mal einen Weihnachtsmarkt 
in Schirnrod veranstaltete, war 
schnell entschieden: Das machen 
wir nächstes Jahr wieder. Denn 
schon 2017 war der „Wichtel-
markt“ ein großer Erfolg und 
wurde von den Bewohnern 
Schirnrods sowie der näheren 
und ferneren Umgebung gut an-
genommen. So war es auch am 
diesjährigen ersten Adventswo-
chenende.

Zahlreiche Besucher, natürlich 
viele Schirnröder und Sachsen-
brunner, aber auch Familien mit 
einer weiteren Anreise (z.B. aus 
Themar oder Heldburg), ließen 
sich bei weihnachtlichen Klän-
gen der Bläsergruppe um Heino 
Gerlof Glühwein, Waffeln, Stol-
len, Bratwürste und manch ande-
re Leckereien schmecken.

Außerdem hatten sie die Mög-
lichkeit, bei der Tombola manch 
schönen Preis zu gewinnen und 
beim Kerzenziehen oder Emaillie-
ren erste Weihnachtsgeschenke 
selbst herzustellen. Weitere Ge-
schenkideen hatten Volker Me-
yer mit Honig und Schnaps aus 
eigener Herstellung, Sandra Bapi-
stella und Maritta Zetzmann mit 
handgefertigten Dekorationsarti-
keln sowie Heiko Rösner mit Sou-
venirs vom Bleßberg im Angebot.

Unterstützung erhielt er dabei 
von den Firmen Marcel Grim-
mer und Henry Ulms aus Sach-
senbrunn. Für den Erlös dieser 
Andenken vom Bleßberg wird 
Ludwig Wächter, Betreiber des 
Wanderheims auf dem Bleßberg, 

dem Förderverein eine kleine 
Spende zukommen lassen. Diese 
wird ebenso wie der komplette 
Gewinn des Weihnachtsmarktes 
dem Schullandheim zugutekom-
men.

Ina Gerlof, Betreiberin des 
Hauses, hat ein paar Wünsche 
auf dem Herzen, bei deren An-
schaffung der Förderverein gern 
behilflich ist und natürlich be-
ginnt nun auch schon wieder 
allmählich die Planung für das 
alljährliche Sommerferienlager 
im Schullandheim. Als Ausrich-
ter dieser Ferienfreizeit wird der 
Förderverein einige Gelder zur 
Verfügung stellen, um die Eltern 
finanziell zu entlasten und un-
seren Ferienkindern eine unver-
gessliche Zeit im Schullandheim 
Schirnrod zu ermöglichen. 

Übrigens, die Anmeldung für 
das Ferienlager vom 28. Juli bis 2. 
August 2019 und 4. August bis 9. 
August 2019 läuft bereits wieder.

Und auch für den nächsten 
Weihnachtsmarkt am Schulland-
heim gibt es schon wieder erste 
Pläne. Denn obwohl die Ver-
einsmitglieder (mit freundlicher 
Unterstützung der Schirnröder 
Dorfgemeinschaft) viel Arbeit 
hatten mit der Vorbereitung die-
ses weihnachtlichen Nachmit-
tags und Abends, waren am Ende 
eines langen Wochenendes doch 
wieder große Zufriedenheit, aber 
auch Tatendrang für zukünftige 
Unternehmungen in den Ge-
sichtern der Vereinsmitglieder zu 
erkennen.

Daher wird es auch im näch-
sten Jahr wieder eine Wich-
telweihnacht auf dem Hof des 
Schullandheims geben.

Gäste und Vereinsmitglieder vor dem Verkaufsstand von Volker 
Meyer, der Honig und Schnaps aus eigener Herstellung beim Weih-
nachtsmarkt am Schullandheim Schirnrod angeboten hat.                                                                                                                               
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Vorweihnachtszeit  im AWO-Kinder- 
garten „Kleine Weltentdecker“

Eisfeld. Die Adventszeit berei-
tet Kindern, Erziehern und Eltern 
bei den Kleinen Weltentdeckern 
immer wieder aufs Neue schöne 
Erlebnisse.  Es ist schon zur Tradi-
tion geworden, dass jede Gruppe 
eine Weihnachtsfeier mit den El-
tern ausrichtet und diese gehört 
zweifellos zu den Highlights des 
Jahres für die Kinder. 

Mit einem schönen Weih-
nachtsprogramm zauberten die 
Käferkinder am 4. Dezember 
2018 den Eltern ein Lächeln ins 
Gesicht. Die Kinder und ihre Er-
zieherinnen Anke und Susi hat-
ten keine Mühe gescheut und in 
kürzester Zeit Weihnachtslieder 
und ein Gedicht einstudiert. So 
hörten wir aus freudigem Kin-
dermund: „Lustig lustig trallala 
lala…bald ist Nikolausabend 
da.“Und da klopfte es auch 
schon... aufgeregt schauten die 
Kinder vor die Tür und sie staun-

ten nicht schlecht was da für ein 
riesiges Paket stand. Für die Grup-
pe gab es Magnetbausteine, eine 
Wickeltasche für Puppen, eine 
Feuerwehrmann-Kostüm für die 
geliebten Rollenspiele, neue Bo-
xen für die Legosteine und jedes 
Kind erhielt eine Tasse mit ein 
paar Leckereien. Auch für die El-
tern gibt es immer eine selbstge-
bastelte Überraschung und ein 
Geschenk für den ein oder an-
deren, der besonders viel für den 
Kindergarten geleistet hat.

Danach hatten sich alle erst 
mal Kaffee, Tee, Kekse, Spaß und 
Spiel im Kindergarten verdient. 
Nach dieser feierlichen Zeit geht 
das Jahr nun zu Ende. Die Weih-
nachtsferien stehen vor der Tür 
und alle freuen sich darauf. Be-
stimmt wird es im Neuen Jahr 
viel zu erzählen geben!

Ein besonderer Dank gilt un-
seren Erzieherinnen Anke Kreuz-

berger und Susi Bärthel für die 
liebevolle Vorbereitung und Or-
ganisation und natürlich, dass sie 
nicht nur in der Vorweihnachts-
zeit, sondern jeden einzelnen Tag  
ganz viel von dem täglichen Tru-
bel abbekommen, ihn auffangen, 
gestalten und daraus mit Kreati-

vität, Intelligenz, Witz, Geduld 
und ganz viel Herzblut etwas 
Wunderbares machen, nämlich 
einen richtig tollen, belebten und 
kreativen Alltag für unsere Kin-
der.

Sabine Buff
im Namen der Käfergruppe

Weihnachtsfeier des Fördervereins 
der Bergwacht Masserberg

Masserberg. Die Weihnachtsfei-
er des Fördervereins der Bergwacht 
Masserberg fand am Freitag, 7. 
Dezember 2018 im Gasthof Brei-
tenborn in Masserberg statt. Der 
Vorsitzende Wilfried Schelhorn 
resümierte über das Jahr 2018 mit 
der Jahreshauptversammlung En-
de März, dem Sommersonnwend-
feuer am 23. Juni 2018, dem Tref-
fen der Frühstücksdörfer aus den 
MDR-Veranstaltungen, das mit 
dem Sommerfest am Badehausvor-
platz zusammen organisiert wurde.  

Alle Veranstaltungen liefen un-
ter der tatkräftigen Mithilfe der 
Mitglieder des Fördervereines super 
ab, so daß für das Jahr 2018 eine 
erfreuliche Bilanz gestellt werden 
konnte, die auch Stefan Schmidt 
als Kassenwart bestätigte. Berg-
wacht-Einsatzleiter Enrico Finn 
freute sich über die fleißigen Neu-
zugänge der Bergwacht und die 
gesetzliche Regelung der äußerst 
wichtigen Einsätze der Bergwacht. 
Ingrid Ludwig bedankte sich für die 
selbstlose Einsatzbereitschaft der 
Mitglieder beim Sommerfest am 4. 
August 2018. Die Gastwirtsfamilie 
Öhrlein servierte ein köstliches Me-
nü bestehend aus Hochzeitssuppe, 
Klößen, Rotkraut, Rouladen, Gän-
sebraten und Zimtsternen.

 Die „Schrottgeschenke“ wurden 
vom Enkel des Hauses ausgeteilt 
und jedes fand unter großem Ge-
lächter einen neuen Besitzer. 

Ohne den Förderverein wären 

manche Ausrüstungs-Anschaffung 
für die Bergwacht Masserberg sehr 
erschwert, genauso wie viele Feste 
in Masserberg nicht durchführbar 
wären. Ich möchte der Bergwacht 
Masserberg für ihren selbstlosen 
Einsatz und der Besicherung der 
zahlreichen Sportveranstaltungen 
in Masserberg herzlich danken.

Für unsere Skifahrer, Wanderer 
und sportlichen Gäste ist gerade 
unsere Bergwacht mit ihrer fun-
dierten Ausbildung ein Garant für 
einen sicheren Tourismus in un-
serem Oberen Wald, wobei der För-
derverein die Bergwacht tatkräftig 
unterstützt. 

Allen Lesern ein besinnliches, 
harmonisches Weihnachtsfest und 
die besten Aussichten für das Jahr 
2019.

Ingrid Ludwig
Förderverein der Bergwacht 

Masserberg

Nun ist es endlich soweit. Die Geschenke werden an die Kinder verteilt.                                                                                                        
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