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Für Speisen und Getränke ist
Dank unserer Vereine bestens gesorgt.

Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie eine gesegnete, 
harmonische Weihnachtszeit mit vielen kleinen Freuden. 

Erholsame Stunden der Gemütlichkeit sowie einen
gesunden, erfolgreichen Start in das bevorstehende Jahr.

Großer ChristbaumverkaufGroßer ChristbaumverkaufGroßer ChristbaumverkaufGroßer ChristbaumverkaufGroßer ChristbaumverkaufGroßer Christbaumverkauf
in  Steinfeld im Zelt.

ab 14 Uhr in der
Adventsmarkt Adventsmarkt Adventsmarkt amamam 08.12.19, 08.12.19, 08.12.19, 08.12.19, 08.12.19, 08.12.19,

ab 14 Uhr in der
Wiesenwichtel aus Heßberg 
feierten Martinstag

Heßberg. Die Kinder der Kita 
Wiesenwichtel wurden zum Mar-
tinstag am 11. November 2019 
von ihren Erzieherinnen in die 
St.-Aegidien Kirche „ausgeführt“. 
Voller Vorfreude marschierten 
die kleinen und großen Wie-
senwichtel vom Kindergarten 
Richtung Kirche. Auf dem Weg 
sammelten sie Eltern und Großel-
tern auf, die sich dieses Spektakel 
nicht entgehen lassen wollten. 

Dort angekommen wurden 
alle recht herzlich von Pfarrer 
Martin empfangen. Zur Begrü-
ßung lernte er uns kurzerhand 
das Lied „Einfach spitze, dass du 
da bist. Komm wir loben Gott 
den Herrn“, welches er mit sei-
ner Gitarre begleitete. Die Kinder 
und alle Erwachsenen waren so-
fort dabei - sangen lauthals mit 
und gestikulierten, stampften, 

klatschten, hüpften und tanzten 
zur jeweiligen Strophe. 

Anschließend präsentierten 
uns die Grashüpfer (4 - 6 Jahre) 
die Geschichte vom Sankt Mar-
tin, welche sie bereits seit Wo-
chen mit riesiger Vorfreude und 
detailgetreuem Zubehör für die-
sen besonderen Tag probten. Sie 
sangen gemeinsam das Martins-
lied und Sankt Martin (Milena) 
ritt auf seinem Ross heran, hielt 
bei dem am Boden knienden 
Bettler (Xenia) an und teilte mit 
seinem Schwert seinen Mantel 
und übergab diesen dem Bettler. 
Gerne nahm er den Mantel an, 
der ihn vor der bitteren Kälte 
schützt. Herzerwärmend gab es 
zum Dank für die Hilfe ein Küs-
schen auf die Wange. 

Auch Pfarrer Martin verdeut-
lichte nochmals spielerisch die 

Geschichte. Zum Schluss teilten 
die Kinder aufgeregt die selbst 
gebackenen Brezeln mit anderen 
Kindern, Eltern, Großeltern oder 
Gästen.

Schon im Vorfeld befassten 
sich die Erzieher und Kinder 
ausgiebig im Kita-Alltag mit 
dem Heiligen Sankt Martin. Die 
Kinder hörten die Geschichte 
und  lernten Lieder. Ihnen wur-
de die Übermittlung des Wertes 
„Teilen“ und den damit ver-
bundenen Worten „Du bist uns 
wichtig“ gelernt! Und dass es so 
einfach ist, mit einer winzigen 
Geste einen anderen Menschen 
glücklich zu machen und ihm 
somit ein Lächeln ins Gesicht 
zaubern! Auch aus diesem Grund 
packen die Wiesenwichtel jedes 
Jahr mehrere Päckchen für be-
dürftige Kinder (Weihnachten 

im Schuhkarton), weil es einfach 
schön ist etwas Gutes zu tun.

Auch wenn Martinstag schon 
ein paar Tage her ist, erzählen 
die Kinder noch heute mit strah-
lenden Augen von diesem Erleb-
nis.

Vielen lieben Dank an die Er-
zieherinnen und allen Beteili-
gten für die Organisation sowie 
der Brezelbäckerin Frau Landgraf 
und Pfarrer Martin für die wun-
derbare musikalische und kind-
gerechte Gestaltung des Gottes-
dienstes. Es war wie immer ein 
gelungenes Abenteuer und die 
Kinder freuen sich schon heu-
te, den Martinstag nächstes Jahr 
wieder in der Kirche feiern zu 
dürfen. 

Kristin Kunze
im Namen des Eltern-Aktiv 

2019/2020

Die Heßberger Wiesenwichtel zu St. Martin in der St.-Aegidien Kirche.                                                                                                                Foto: privat

Zu Besuch im HBZ
Crocker Regelschüler informieren sich zu Ausbildungsmöglichkeiten

Crock/Eisfeld. Am 7. No-
vember 2019 besuchten wir, die 
Schülerinnen und Schüler der 
Klassen 8ab der Staatlichen Re-
gelschule Crock, das Hildburg-

häuser Bildungszentrum in sei-
ner Außenstelle in Eisfeld. 

Eingeladen wurde zum Tag 
der offenen Tür. Dort stellten 
sich uns Firmen vor, deren 

Lehrlinge in Metallberufen in 
Eisfeld überbetrieblich ausgebil-
det werden. 

An Ständen der Firmen tra-
fen wir Lehrlinge, die uns über 

Die Schülerinnen und Schüler im HBZ, Außenstelle Eisfeld.              Foto: Schule

den Ablauf der Ausbildung 
viele Auskünfte geben konnten. 
Darunter waren auch ehema-
lige Schüler unserer Schule. Im 
Bildungszentrum konnten wir 
uns bei einer Führung ansehen, 
was die Lehrlinge hier herstel-
len, mit welchen Maschinen 
und Werkzeugen sie arbeiten 
und wie die Ausbildung zeit-
lich abläuft. Auch zu kaufmän-
nischen Berufsausbildungen in 
den vertretenen Firmen konn-
ten wir Informationen einho-
len. 

Einige von uns nutzten die 
Stände der Bundeswehr und 
des beruflichen Gymnasiums, 
um ihre Fragen zu Ausbildungs-
möglichkeiten und Abitur zu 
klären. Die Mitarbeiter der an-
wesenden Firmen und Einrich-
tungen haben mit viel Geduld 
und sehr verständlich unsere 
Fragen beantwortet. 

So konnten wir viele neue 
Erkenntnisse und Erfahrungen 
sammeln. Wir fanden diesen 
Tag der offenen Tür sehr gelun-
gen und bedanken uns beim 
Bildungszentrum dafür, dass es 
uns die Teilnahme daran durch 
das Sponsern der Busfahrt er-
möglichte.

Schülerinnen und Schüler 
der Klassen 8ab der SRS Crock

Cours de Francais a Molsheim
Gelebte Partnerschaft und Freundschaft in Europa

Themar/Molsheim. Zu einem 
einwöchigen Französischkurs 
machte sich eine kleine Gruppe 
des Vereins „Themar trifft Europa“ 
Anfang November auf den Weg 
nach Molsheim/Elsaß.

Doch zuvor führte uns ein 
kurzer Abstecher in die auf dem 
Weg gelegene Partnerstadt Ger-
brunn, um einem Mitglied des 
Partnervereins IGEP ein Ständ-
chen und die besten Wünsche zu 
seinem 80. Geburtstag aus The-
mar zu überbringen.

In Molsheim wurde uns ein 
herzlicher Empfang durch den 
Präsidenten des dortigen Vereins 
und weiteren Vorstandsmitglie-
dern zuteil. Ein gemeinsames 
Abendessen aus Variationen von 
Elsässer Spezialitäten diente da-
zu, die aktuellen Neuigkeiten aus 
unseren Städten auszutauschen. 
Viele Gemeinsamkeiten kamen 
zur Sprache, z. B. gibt es neue 
Bürgermeister in Molsheim und 
in Themar. 

Un tour au Marche
In der „Metzig“, dem alten 

Zunfthaus in Molsheim ging es 
zur theoretischen Unterrich-
tung, der praktische Teil folgte 
direkt auf dem dort befindlichen 
Wochenmarkt. So konnten 
Theorie und Praxis unmittelbar 
verbunden werden. In der Tou-
ristinformation begrüßte uns der 
Parlamentsabgeordnete für das 
dortige Departement und der 
Bürgermeister von Molsheim.

Nachmittags ging es nach 
Soufflenheim zur Töpferei Beck 
und zum Memorial Goethe/Fre-
derique Brion in Sessenheim. 

Chapelle Notre Dame in 
Molsheim 

Die Lexik zu diesem ge-
schichtlichen Thema wurde 
zuvor in französischer Sprache 
gelernt und dann wurden viele 
Fragen durch eine sachkundige 
Betreuerin der Kapelle auf Fran-

zösisch beantwortet. Nachmit-
tags fuhren wir nach Selestat in 
die Biblio Humaniste und Eglise 
Ste Foy

Permaculture Myfood Serres 
Connectees et Jardin Urbain

Hierbei handelt es sich um ein 
alternatives Gemüse- und Pflan-
zenanbausystem. Eine Journa-
listin der örtlichen Pressestelle 
interviewte uns, dabei gingen 
deutsche und französische Spra-
chen fließend über unsere Lip-
pen. Der Nachmittag war der 
Kulturgeschichte vorbehalten. 
Wir besuchten die Villa METEOR 
Hochfelden, die älteste Brauerei 
im Elsaß seit 8 Generationen.

La Boutique vintage 
Theorie und Praxis lagen hier 

wieder dicht zusammen. Klei-
dung und Accessoires stammen 
aus den 50er und 60er Jahren. 
Eine kleine Modenschau der Da-
men unter Mithilfe der Laden-
besitzerin trug zum Erfolg der 
Konversation bei. Nachmittags 
besuchten wir die Benediktiner-
abtei  Abbatiale d‘ Altorf. Ein 
Küster, geboren 1938, brachte 
uns die wechselvolle Geschich-
te des Elsaß durch seine eigene 
Vita sehr nahe. Er schilderte die 
Zerrissenheit der Bevölkerung 
durch deutsch/französische 
Kriege und Besetzungen.

Am letzten Abend wurde über 
das Erlebte nochmals Bilanz ge-
zogen. Wir haben viel gelernt 
und viel mehr Verständnis und 
Akzeptanz für unsere Freunde.  
Zum Abschluss wurde noch er-
wähnt, dass Molsheim 135 Ver-
eine hat und es wünschenswert 
wäre, auch andere Vereine zu 
einer Kontaktaufnahme zu be-
wegen, vor allem unsere jungen 
Menschen.

Nach dieser ereignisreichen 
Woche sagten wir „A bientot et 
mercie pour hospitalite“.

Martin Franze

Die Teilnehmer des Vereins „Themar trifft Europa“.        Foto: privat
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