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Das Jahr neigt sich dem Ende entgegen.....Zeit um Danke zu sagen.

Der Tier-und Naturschutzverein Hildburghausen e.V. 

wünscht allen ein friedliches Weihnachtsfest
und ein gesundes und erfolgreiches Jahr 2020.

Der Tier-und Naturschutzverein Hildburghausen e.V. bedankt sich bei all seinen
Unterstützern und bei all denen, die ein Tier von uns aufgenommen  haben
und ihm ein schönes Zuhause ermöglichten. Bei den Städte- und
Gemeindeverwaltungen für die gute und respektvolle Zusammenarbeit, 
beim Redaktionsteam der Zeitung für die stets zeitnahe Veröffentlichung
unserer Beiträge, bei unseren Mitgliedern für ihr Engagement und 
bei Allen, die bei Verstößen gegen das Tierschutzgesetz nicht wegsehen.

Danke für euer Herz für Tiere !

Wir sagen DANKE!

WIR WÜNSCHEN ALLEN EIN FROHES  
UND BESINNLICHES WEIHNACHTSFEST.

Unseren Kunden, Geschäftspartnern,  
Freunden und Bekannten  

viel Glück, Gesundheit und immer ein  
stabiles Dach über dem Kopf.

Gallhöfer Dach • Roter Hügel 3 • 98646 Hildburghausen • Tel. +49 3685 7096-77 • www.gallhoefer.de

Wir danken für das entgegengebrachte Vertrauen

und wünschen all unseren Kunden

   und Geschäftspartnern

   ein  geruhsames

 Weihnachtsfest
       sowie Gesundheit und

                       Wohlergehen im

                            neuen Jahr.

Thomas-Müntzer-Straße 15 • 98646 Hildburghausen
Telefon: 0 36 85- 79 46 0 • www.fhsgmbh.de 
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Das Wunder der Weihnacht
von Regina Kuhles aus Schönbrunn

In meiner Familie war das 
Weihnachtsfest das schönste Fest 
vom ganzen Jahr. Meine Mutter 
feierte die Adventssonntage. Es 
war ja die Zeit, wo es nicht viel 
gab.

Die 50èr Jahre, die Nachkriegs-
jahre, da musste für das Fest ge-
spart werden.

Trotz allem waren wir glück-
lich und mit wenigem zufrieden.

Seit der Wende 1990 ist der 
Wohlstand gestiegen. Alles gibt 
es schon ab September, die Stol-
len, die Lebkuchen und Weih-
nachtsdeko in den Regalen. Das 
alles überträgt sich auf den Men-
schen. Besonders unsere Jugend, 
die wissen nicht einmal, was 
Weihnachten bedeutet. Es gibt 
keine Vorfreude mehr auf das 
Fest, alles ist selbstverständlich.

So war es in unserer Fami-
lie in den vergangenen Jahren. 
Nur Missmut, Stress und Hek-
tik. Weihnachtslieder, ein Groll, 
wenn nur alles erst vorbei wäre.

Die Arbeit zu Hause ist mir 
schwergefallen. Kein Wunder, 
keine Freude, sodass ich vor lau-
ter Wut mit meiner Schulfreun-
din Edda nach Neuhaus gefahren 
bin und mir für 140 Euro Weih-
nachtsschmuck gekauft habe. In 
diesem Jahr soll alles anders wer-
den.

Meinen Weihnachtsrausch las-
se ich mir nicht wegnehmen.

Für mich bedeutet Weihnach-
ten etwas ganz Besonderes. Es ist 
das Fest der Besinnung, der Freu-
de und Liebe, die Geburt unseres 
Jesuskindes.

Das Geheimnisvolle, das Mär-
chenhafte, das Brennen der Ker-
zen, das aufgeschmückte Haus, 
der Plätzchenduft. Je älter man 
wird, desto mehr freut man sich 
auf die kleinen Dinge, die ich vor 
Jahren nicht gesehen habe.

Einen Plan habe ich mir ge-
mach, denn zum 1. Advent soll ja 
alles fertig sein. Die Kirche gehört 
auch noch dazu. Ganz schön viel 
Arbeit.

In diesem Jahr habe ich mir 
etwas ganz Besonderes für mein 
Weihnachtsfenster ausgedacht. 
Ein Riesenrad sollte es sein. Dass 
meine Winterkinder nicht bloß 
Schlitten fahren, sondern auch 
auf dem Riesenrad fahren kön-
nen. Am Sonntagnachmittag 
waren wir alle beieinander. Nun 
habe ich meinen Wunsch ange-
bracht. Niemand war dagegen. 
Mein Enkel John hat sich gleich 
im Internet kundig gemacht. Es 
hat geklappt, ein Fallers Riesen-
rad mit Beleuchtung und eine 
Drehorgel. Natürlich gebraucht, 
ein neues hätte ich mir nicht 
leisten können. Ich war darüber 
sehr glücklich.

Im Oktober habe ich meinen 
Garten und Innenbereich alles 
winterfest gemacht. Im Haus 
von oben nach unten gründlich 
sauber gemacht, Fenster geputzt 
usw.

Auf meinem Kalender wur-
den die Tage immer kürzer. Eine 
Woche vor Totensonntag ging es 
richtig los.

Die Weihnachtskartons, einer 
nach dem anderen, wurden vom 

Boden geholt, ausgepackt, jeden 
Tag ein Stückchen mehr. Zuerst 
die Weihnachtsbäckerei. Meine 
Winterkinder, die Engel und mei-
ne selbst gebaute Krippe.

Die Krippe ist eigentlich ein 
Fundstück, das muss ich euch 
auch noch erzählen. Es ist schon 
einige Jahre her, wo Kerzenbret-
ter für die Kirche gebastelt wur-
den.

Bei meiner Freundin Brigitte, 
die auch zur Konfirmation Glau-
be, Liebe, Hoffnung, die Ernte-
krone und die Weihnachtsdeko 
für die Kirche bindet, suchten 
wir in der Scheune einiges Mate-

rial. Dabei fand ich ein Holzstück 
von einem Obstbaum. Es war 
so schön geformt, ich sagte, das 
wird eine Krippe, so etwas Schö-
nes kann man nicht verbrennen.

So geschah es dann auch. Ich 
nahm es mit nach Hause, machte 
es sauber, dekorierte es. Thomas 
musste mir einen Fuß anbringen, 
dass es stehen blieb.

Zuerst kam die Kirche mit 
Schmücken dran. Länger wie ei-
ne Stunde konnte ich es nicht 
aushalten. In dieser Woche war 
es sehr kalt. Ein Glück, dass ich 
keinen weiten Weg hatte, nur um 
die Ecke. So habe ich dann beim 

Aufwärmen meine Weihnachts-
stube dekoriert. Dabei Teig zu 
Plätzchen angerührt und abends 
noch gebacken.

Die ganze Arbeit hat mir so 
viel Spaß gemacht, sodass ich gar 
nicht müde wurde.

Wirklich: zum 1. Advent war 
alles fertig und ich konnte die Ad-
ventszeit so richtig genießen.

Ich war in einem Weihnachts-
rausch. Jeden Tag habe ich ge-
nossen, wenn meine Enkel zum 
Wochenende kamen. Meine 
Bekannten haben mich besucht 
und sich über die schöne Deko 
gefreut. Oft kam die Frage, wie 

machst du denn das! So viel Ar-
beit

Sogar meine Nachbarin habe 
ich mit meinem Weihnachts-
rausch angesteckt. Obwohl sie 
mitten in der Renovierung stand, 
schmückte sie für das große Fest,  
sodass sie ihre Mutter am Heilig-
abend aus dem Altenheim holte 
und mit ihr und der Tochter Elli 
das Weihnachtsfest feierte.

In diesem Jahr habe ich sogar 
meine Familie mit dem Weih-
nachtsrausch angesteckt. Es gab 
keinen Missmut, alle waren da-
bei.

Mein Sohn Thomas korrigierte 
mich bei meiner Weihnachtsde-
ko. Den Weihnachtsbaum hat er 
ohne Murren geholt.

Eberhard hat sogar jedem er-
zählt: Es ist alles so schön gewor-
den, das muss noch lange stehen 
bleiben.

Meine Plätzchen waren zum 1. 
Advent alle schon verzehrt. Also 
auf ein Neues: vom Vanillekipferl 
bis zum Spritzgebäck. Ein Plätz-
chen ist schöner wie das andere 
geworden. Kein Blech war ver-
brannt, was immer mal passiert. 
Quarkstollen hatte ich schon 2 
gebacken, einer mit Rosinen, ei-
ner ohne Rosinen, die Kinder mö-
gen keine Rosinen.

Der 19.12.16 - diesen Tag wer-
de ich nie vergessen! Fürs Fest 
musste ich noch einmal einen 
Stollen backen. Quarkstollen, 
den essen sie alle gerne, einen 
mit, einen ohne Rosinen.

An dem Tag war ich allein zu-
hause. Ich dachte schon, ...ja du 
kannst alles in Ruhe machen, 
es stört dich niemand. Ich habe 
meinen Teig vorbereitet, es ging 
alles schnell von der Hand. Nun 
dachte ich im Stillen, du hast

Winterimpressionen rund um Masserberg.                    Foto: Astrid Jahn aus Hildburghausen


