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Es weihnachtet sehr...

Gruppenfoto aller kleinen Akteure zur Weihnachtsfeier im Grundschulhort Hellingen.                                         Foto: Hort

Hellingen. ...hieß es am 10. De-
zember im Grundschulhort Hel-
lingen bei unserer Weihnachtsfei-
er. In einem wunderschönen Pro-
gramm wurden die Zuschauer in 
die magische Welt der Eiskönigin 

entführt. Anna, Elsa, Kristoff, das 
Rentier Sven und natürlich der 
Schneemann Olaf tanzten über 
die Bühne. Die Sketcheinlage 
über den perfekten Tannenbaum 
war ebenso ein Highlight wie So-

lovorführungen von Schülern auf 
Klavier, Flöte und Trompete. Die 
vielen Proben in den letzten Wo-
chen haben sich für die jungen 
Darsteller gelohnt – sie wurden 
mit jubelndem Beifall beschenkt.

Im Anschluss an die Auffüh-
rung konnten alle bei Kinder-
punsch, Lebkuchen und Würst-

chen beisammen sein.
Es war ein gelungener und 

fröhlicher Nachmittag. 
Wir wünschen auf diesem We-

ge allen Kindern und Familien ein 
besinnliches Weihnachtsfest und 
einen guten Rutsch ins neue Jahr.                    
Das Hortteam der 

Grundschule Hellingen

Gute Vorsätze 2020 – Umwelt, 
Familie und weniger Stress
DAK-Studie: Das nehmen sich die Deutschen fürs neue Jahr vor

Anzeige: Hamburg. Im neuen 
Jahr wollen die Deutschen mehr 
für die Umwelt und den Klima-
schutz tun. Dieser gute Vorsatz 
für 2020 wird mit 64 Prozent 
ebenso häufig genannt wie Stress-
abbau und mehr Zeit für die Fa-
milie. Das zeigt eine aktuelle und 
repräsentative Forsa-Umfrage mit 
mehr als 2.000 Befragten im Auf-
trag der DAK-Gesundheit. 

Erstmals untersuchte die Kran-
kenkasse den Faktor Natur und 
Umwelt. Ergebnis: Junge Men-
schen zwischen 14 und 29 Jahre 
nehmen sich besonders häufig 
vor, mehr auf die Umwelt zu ach-
ten (69 Prozent).

Die DAK-Gesundheit fragt 
jährlich die guten Vorsätze ab. 
Auf der diesjährigen Hitliste lie-
gen Stressabbau, mehr Zeit für 
Familie und Freunde sowie sich 
umwelt- beziehungsweise klima-
freundlicher zu verhalten gleich-
auf (jeweils 64 Prozent). Auf Platz 
vier landet der Vorsatz, sich mehr 
zu bewegen oder Sport zu treiben 
(56 Prozent). Platz fünf teilen sich 
der Wunsch nach mehr persönli-
cher Zeit und gesunde Ernährung 
mit jeweils 53 Prozent.

Neuer Klassiker der guten 
Vorsätze

Das Einschränken der Han-
dy- oder Computernutzung ist 
mittlerweile ein neuer Klassiker 
der guten Vorsätze. So nimmt 
sich mehr als jeder Vierte vor, in 
Zukunft weniger online zu sein 
(27 Prozent). Mit Blick auf die 
Geschlechter liegen Männer und 
Frauen hier gleichauf. Das Thema 
Alkohol treibt vor allem Männer 
um: 17 Prozent von ihnen haben 
den Vorsatz 2020 weniger Alko-
hol zu trinken. Bei den Frauen 
sind es 13 Prozent. Diese möch-
ten hingegen vor allem mehr 
Zeit für sich selbst. 58 Prozent 
der Frauen geben das als guten 
Vorsatz an, bei den Männern 49 
Prozent.

Vor allem junge Leute wollen 
öfter offline sein

Unterschiede zeigen sich in 
den verschiedenen Altersgrup-

pen: Jüngere nehmen sich beson-
ders häufig vor, auf die Umwelt 
zu achten (69 Prozent) und öfter 
mal offline zu sein (47 Prozent). 
Die Menschen in der sogenann-
ten Rushhour des Lebens zwi-
schen 30 und 44 Jahren wollen 
verstärkt Stress abbauen (68 Pro-
zent). Umwelt- beziehungsweise 
klimafreundliches Verhalten ist 
auch bei älteren Menschen ab 
60 Jahren besonders beliebt. Mit 
60 Prozent ist dies der wichtigste 
Vorsatz in dieser Altersgruppe.

Arzt und Partner motivieren
Die DAK-Gesundheit fragte 

auch nach der Motivation für ein 
gesünderes Leben: Zwei Drittel 
nennen dabei ihr persönliches 
Empfinden. Für etwa jeden Zwei-
ten sind eine akute Erkrankung 
oder die Aufforderung vom Arzt 
der Grund, sich verstärkt zu küm-
mern (54 und 49 Prozent). 44 
Prozent sind motiviert, wenn der 
Partner einen Anstoß gibt und 
fast jeder Dritte (31 Prozent) sieht 
Angebote der eigenen Kranken-
kasse als hilfreich an.

Gute Vorsätze für 2020:
-  Stress vermeiden oder abbauen 
(64 Prozent),

-  Mehr Zeit für Familie / Freunde 
(64 Prozent),

-  Umwelt- bzw. klimafreundli-
cher verhalten (64 Prozent),

-  Mehr bewegen/Sport (56 Pro-
zent),

-  Mehr Zeit für mich selbst (53 
Prozent),

-  Gesünder ernähren (53 Pro-
zent),

-  Abnehmen (36 Prozent),
-  Sparsamer sein (31 Prozent),
-  Weniger Handy, Computer, In-
ternet (27 Prozent),

-  Weniger fernsehen (20 Prozent),
-  Weniger Alkohol trinken (15 
Prozent),

-  Rauchen aufgeben (11 Prozent).
* Repräsentative Bevölkerungs-

umfrage durch Forsa, 2.012 Be-
fragte. Erhebungszeitraum: 11. 
November bis 2. Dezember 2019.

Infos auch unter www.dak.de/
presse und www.twitter.com/
dakgesundheit

Das Stadlfest – unterwegs! - 
Gewinner der CD´s ermittelt

sr. Die Südthüringer Rundschau verloste anlässlich der gro-
ßen Tournee von Andy Borg und seinen Gästen am Sonntag, 
dem 2. Februar 2020, um 16 Uhr im CCS Suhl 4 CD´s. 

Eine überaus große Anzahl an Postkarten und E-Mails er-
reichte unsere Redaktion, aus denen Glücksgöttin „Fortuna“ 
nachfolgende Gewinner gezogen hat:

 Melanie Werner, Themar
Marion Stammberger, Hirschendorf

Marlis Geiger, Hildburghausen
Corinna Beez, Schnett.

Herzlichen Glückwunsch!
Die CD´s können ab 6. Januar 2020 in unserem Büro am Jo-

hann-Sebastian-Bachplatz 1 in Hildburghausen zu nachfolgen-
den Öffnungszeiten: Mo + Mi. 8 bis 12 Uhr, Di + Do 8 bis 17 
Uhr und Fr. 10 bis 12 Uhr abgeholt werden.

Das Team der Südthüringer Rundschau wünscht Ihnen viel 
Spaß beim Anhören.

Hinweis in eigener Sache: Mit der Teilnahme an unseren Ge-
winnspielen stimmen Sie automatisch im Falle eines Gewinnes der 
Veröffentlichung Ihres Namens und Wohnortes in unserem Medium 
und online auf unserer Internetseite zu. 

1095 Tage Mahnwache
Leserbrief. Natürlich sind 

die einzelnen Vorkommnisse 
sehr schlimm. Allen betroffe-
nen Angehörigen gilt mein tie-
fes Beileid. Aber was ist mit den 
Müttern und Vätern und den 
40 Kindern als Opfer selber, die 
seit Jahren auf dem Camping-
platz in Lüdge hundertfach 
von verschiedenen Männern 
sexuell missbraucht wurden, 
die Jüngsten im Kindergarten-
alter!!! Einige der Gewalttaten 
wurden zudem gefilmt. Da 
wird mir beim Schreiben die-
ser Zeilen speiübel und schnürt 
mir die Kehle zu. Wer macht 
denn sowas? Die Täter stam-
men aus Niedersachsen und 
heißen z. B. Mario S. oder Hei-
ko V. Ihnen wurden über 1000 
gräuliche Taten nachgewiesen. 

Für alle betroffenen Kinder, 
Eltern und Angehörige wird 
nicht nur dieses Weihnachts-
fest ein Fest der Trauer, der 
Scham und des Schmerzes sein. 

Nicht nur dieses Jahr. Die miss-
brauchten Kinder werden ein 
Leben lang gezeichnet sein. Sie 
werden keine fröhliche, un-
beschwerte Kindheit erleben 
und sind noch viele, viele Jahre 
traumatisiert. Wenn man für 
jede Tat eine Mahnwache hal-
ten würde, würden auf dem 
Marktplatz von Hildburghau-
sen 1095 Tage, also über drei 
Jahre lang, Kerzen für die Op-
fer brennen. Das ist leider auch 
Deutschland... und manchmal 
schäme ich mich, diesem Land 
anzugehören.

(Leserbriefe spiegeln nicht die 
Meinung der Redaktion wider. 
Um die Meinung der Leser nicht 
zu verfälschen, werden Leserbrie-
fe nicht zensiert, gekürzt und kor-
rigiert. Mit der Einsendung geben 
Sie uns automatisch die Erlaub-
nis, Ihren Leserbrief in unserem 
Medium abzudrucken und online 
auf unserer Internetseite zu veröf-
fentlichen.)

Märchenhafte Weihnacht

Die kleinen „Pusteblumen“ bei ihrer Aufführung ihres Theater-
stücks „Waldweihnacht“.                                 Foto: Kindergarten

Westhausen. Gemeinsam 
mit ihren Eltern, Großeltern, 
Geschwistern und vielen wei-
teren Gästen haben die Kinder 
des Diakonie-Kindergartens 
„Pusteblume“ in Westhau-
sen das bevorstehende Weih-
nachtsfest gefeiert. 

In der Gaststätte „Schwar-
ze Rose“ blieb kaum ein Platz 
mehr frei, als die Kinder die 
Bühne betraten und das Thea-
terstück von der „Waldweih-
nacht“ aufführten. Hierfür 
wurden sie von ihrem aufmerk-
samen Publikum mit großem 
Applaus belohnt.

Selbstverständlich war auch 
für Hunger und Durst mit 
selbst gebackenem Kuchen, 
Plätzchen und Getränken bes-
tens gesorgt.

Zur Freude aller Kleinen und 
Großen fanden sich dann die 
Eltern auf der Bühne ein und 

zeigten die Geschichte vom 
Grüffelo, die bei allen Zuschau-
ern Gefallen fand.

Ein besonderes Dankeschön 
geht nochmals an den Be-
wohnern der Hauptstraße von 
Westhausen, die dem Kinder-
garten 260 Euro von ihrem 
Straßenfest spendeten. Weiter-
hin bedanken sich die Kinder 
und das gesamte Kita-Team 
bei den Rentnern, die an ihrer 
Weihnachtsfeier 120 Euro sam-
melten.

Mit gemütlichem Beisam-
mensein und vielen guten Ge-
sprächen ging der wunderschö-
ne vorweihnachtliche Nach-
mittag in Westhausen zu Ende.

Ein besinnliches Weih-
nachtsfest und ein gesundes 
neues Jahr wünschen die Kin-
der und Erzieher vom Diako-
nie-Kindergarten „Pusteblu-
me“ in Westhausen.

Die kleinen pfiffigen Bergspatzen unterhielten die Seniorinnen und 
Senioren auf das Allerfeinste.    Foto: Christel Eppler (Bärenreuther)

Na - wie wor´s bei darer  
gemeinsamen Weihnachtsfeier
der Senioren von Beinerstadt - St. Bernhard- Dingsleben?

Beinerstadt - St. Bern-
hard. „Ho, diich git‘s a noch? 
Mensch, dos muss doch bal 
hunert Joar hare sei, dos mir 
ons dos letzt Mol g‘sen hon!“ 
Solche oder ähnliche Sprü-
che konnte man kürzlich im 
Beinerstädter Kulturraum der 
FW hören. Dorf-Nachbarn 
der Seniorenklasse waren von 
ihrer Dorf-Kümmerin Christel 
zum adventlichen Nachmittag 
eingeladen. Ja - Beinerstädter, 
Dingslebener und St. Bern-
harder kennen sich schon sehr 
lange; waren Schulkameraden, 
Arbeitskollegen, Sportfreunde 
...

Nun musste mancher seine 
Brille aufsetzen, um (fast) alle 
wiederzuerkennen. Und dann 
wurden Erinnerungen zu lus-
tigen, nachdenklichen, auch 
traurigen Ereignissen ausge-
kramt. Der Glühwein schien 
die Hirnströme zu beflügeln. 
Ein Mikro auf jedem Tisch hät-
te für die Nachwelt Staunens-
wertes vor 30, 40, 50 Jahren 
aufnehmen können. Einige 
der froh gelaunten Gäste wan-
derten von Tisch zu Tisch mit 
ihren Erlebnissen von damals.

Natürlich war der Nachmit-
tag besinnlich mit weihnacht-
lichen Grüßen, Gedichten und 
Liedern eingeleitet; ein Ohren-
schmaus die Musik der Singer-
taler Nachwuchsbläser Emma, 

Hanna, Caue und Jonas.
Omas und Opas lauschten 

neuen Weihnachtsliedern und 
-Gedichten der Kinder vom 
Kindergarten „Pfiffige Berg-
spatzen“ und durften deren 
Märchenrätsel erraten. Nun 
wurde „gefachsimpelt“, wessen 
Enkel bzw. Urenkel dabei ge-
wesen sind.

In den Jahren kehrt manches 
wieder, denn in der St. Bern-
harder Kita spielen und lernen 
Knirpse aus St. Bernhard, Bei-
nerstadt und Dingsleben.

Ob sie irgendwann auch ein-
mal gemeinsam zusammensit-
zen und sich austauschen wie 
an diesem Tag ihre Vorfahren? 
Wir wünschen es ihnen von 
Herzen! Auf den geschmückten 
Tischen begannen die Kerzen 
zu leuchten. Bei Plätzchen, 
Stollen, belegten Broten  und 
den dazugehörigen Getränken 
klang der Nachmittag nur sehr 
allmählich aus.

Die freundlichen Chauffeure 
von den Maltesern brachten 
die Senioren am frühen Nach-
mittag nach Beinerstadt und 
am Abend wieder wohlbehal-
ten in ihre Heimatorte.

Ihnen und den fleißigen 
Helfern aus allen drei Orten sei 
herzlichst gedankt.  

Bis zum nächsten Mal
Renate Kälber und 

Die Bärenreuther

Eisfeld (ots). Sonntagnach-
mittag (15.12.) wurde ein 
Mann in Eisfeld beobachtet, 
der augenscheinlich sturzbe-
trunken in sein Auto einstieg 
und losfuhr. Die informierten 
Polizisten konnten anhand 
des Kennzeichens die Halterin 
des Fahrzeugs ermitteln und 
statteten ihr einen Besuch zu 
Hause in Brattendorf ab. Dort 
stand auch das Auto. Die Halte-
rin reagierte sofort erbost über 
die polizeilichen Befragungen. 

Zu dem Mann, der dort eben-
falls angetroffen wurde, passte 
die abgegebene Personenbe-
schreibung. Er stritt allerdings 
ab, gefahren zu sein. Da der 
Betrunkene beim Einsteigen in 
seinen PKW fotografiert wur-
de, kam er nicht um eine Blut-
entnahme herum. Ein vorher 
durchgeführter Atemalkohol-
test ergab einen Wert von 1,8 
Promille. Der Fahrer war außer-
dem nicht im Besitz einer Fahr-
erlaubnis. 

Alkoholisiert gefahren 
und ohne Fahrerlaubnis


