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Liebe Nachbarinnen und Nachbarn,
ich freue mich, dass es gelungen ist, im Rahmen des
Förderprogramms „Sozialer Zusammenhalt“ die
zweite Ausgabe des Quartiersblattes zu
veröffentlichen. Mit dieser kleinen Zeitung
ausschließlich für die Bewohner und Bewohnerinnen
des Gebietes Hünfeld Nord/Ost sollen Sie über die
Fortschritte, Maßnahmen und Aktionen im Zuge des
Förderprogramms informiert werden. Seit der ersten
Ausgabe im Juni 2020 hat sich einiges getan. Auch
wenn viele Aktionen im Moment nicht stattfinden
können, laufen andere Maßnahmen zur Verbesserung
der Wohn- und Lebensqualität weiter. Im Anschluss
finden Sie dazu Fotos, Zeitungsartikel oder Beschreibungen.
Für Anregungen, Fragen oder Ideen im Rahmen des Förderprogramms stehe ich
Ihnen gerne telefonisch, per Mail oder während der Öffnungszeiten des
Stadtteilbüros persönlich zur Verfügung:
Stadtteilbüro
Appelsbergstraße 7

0160 96 230 554
b.weber@drk-huenfeld.de

Öffnungszeiten:

dienstags
donnerstags

9.00 – 11.00
15.00 – 17.00

Vom 21.12.20 bis 08.01.2021 bleibt das Stadtteilbüro geschlossen
Auch wenn wir momentan in keiner einfachen Zeit leben, hoffe ich doch, dass die
Menschen weiterhin zusammenhalten, solidarisch bleiben und rücksichtsvoll und
umsichtig miteinander umgehen. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen gemütliche,
erholsame, harmonische, stressfreie und vor allem gesunde Feiertage. Bis bald
Bianca Weber
Quartiersmanagerin

Liebe Bürgerinnen und Bürger,
ich freue mich sehr, mich Ihnen auf diesem Wege vorstellen zu dürfen.
Mein Name ist Marie Kreß und ich bin seit dem 01.09.2020
für das Projekt Gemeinwesenarbeit des DRK in Hünfeld
zuständig.
Inhaltlich soll sich das Projekt sehr stark an Ihrer aktuellen
Lebenswelt orientieren. Es soll Sie darin stärken, Ihre
individuellen Belange zu formulieren, Ihre
Handlungsmöglichkeiten zu erkennen und sich für Ihre
Interessen einzusetzen. Außerdem gehört es zu meinen
Aufgaben die Angebotsvielfalt in Hünfeld zu überblicken
und Ansprechpartnerin in diesem Bereich zu sein. Ein weiterer Aufgabenbereich ist
die Unterstützung von Menschen mit Migrationshintergrund, insbesondere bei der
Wohnungssuche. Insgesamt stellt das Gemeinwesenarbeitsprojekt eine Ergänzung zu
dem Projekt Sozialer Zusammenhalt dar. Insofern findet eine enge Zusammenarbeit
mit Frau Weber statt.
Ich freue mich sehr, wenn Sie mit Ihren Anliegen auf mich zukommen und wir in der
Zukunft eine tolle Zusammenarbeit gestalten.
Sie erreichen mich täglich von 9:00-12:00 Uhr unter folgender Telefonnummer.
0157 80673705
Im Stadtteilbüro biete ich außerdem eine Sprechstunde an:
dienstags von 9.00 bis 11.00 Uhr
Gerne können Sie mir auch eine E-Mail schicken. m.kress@drk-huenfeld.de
Liebe Grüße
Marie Kreß
DRK Gemeinwesenarbeit

Juli 2020:
Grundsteinlegung der Kindertagesstätte „Arche Noah“. Seither gehen die Bauarbeiten
innen und außen mit großen Schritten voran.

Auch die Ausstattung mit Spielgeräten für den Außenbereich und Mobiliar wurde
durch den Magistrat vergeben (Oktober 2020). Die Aufträge in einer
Größenordnung von rund 110 000 € wurden an zwei Fachunternehmen erteilt.

August 2020:
Beginn des
Ausbaus der
Berliner Straße
zwischen
Ströher- und
Stallbergstraße

Mittlerweile sind die
Bauarbeiten zwischen
Ströher Straße und
Stoppelsbergstraße
abgeschlossen. Die
Bepflanzung erfolgt zu einem
späteren Zeitpunkt.

August 2020:
Beginn der Schaffung von Parkplätzen neben der St. Ulrich Kirche.
August 2020:
Das Angebot „Handynachhilfe“ im Stadtteilbüro startet nach den Sommerferien
wieder.
31. August 2020:
Informationsveranstaltung für die Anlieger der Berliner Straße bis Stallbergstraße.
September 2020:
Beauftragung des Planungsbüros „Stadt+Natur“ für die Planung der Neugestaltung
der Spiel- und Freizeitanlage „Am Wäldchen“.
Oktober 2020:
Zwei erste Planungsentwürfe liegen vor und werden mit Vertretern/Vertreterinnen
der Stadt und Quartiersmanagement nochmal abgestimmt. Dabei wurden die vorher
gesammelten Ideen von Kindern, Kita und Schulen aus dem Quartier berücksichtigt.
Oktober 2020:
Erstes Treffen zum Thema „öffentlicher Bücherschrank“ mit der Abteilung Metall der
Konrad-Zuse-Schule und deren Kooperationspartner Firma Wiegand. Ergebnis: Die
Schule wird gemeinsam mit Fa. Wiegand den Bau des Schrankes übernehmen.
Oktober 2020:
Der Auftrag zum Brückenersatzbau wurde durch den Magistrat vergeben und die
Bauarbeiten wenig später begonnen.

Oktober 2020:
Gemeinsames Drachenfliegen am Malkmuser Berg.

01.10.2020:
Neues Sportangebot startet in der Turnhalle der Johann-Adam-Förster-Schule mit
einem Schnuppertraining. Aufgrund Corona musste es leider bereits Ende Oktober
wieder beendet werden.

Nachbarschaftsbuch verschwunden
Anfang März wurde durch das Stadtteilbüro ein Ordner mit einem Anschreiben und
mit leeren Blättern im Quartier an einem beliebigen Haus abgegeben. Dies war der
Aufruf, eine kleine Geschichte, ein Gedicht, ein Cartoon, ein Bild oder sonst einen
beliebigen Beitrag in diesem Ordner zu gestalten, um in den Zeiten von Lockdown
und Corona etwas Gemeinsames zu schaffen. Danach sollte er an den nächsten
Nachbarn weitergegeben und am Ende wieder im Stadtteilbüro abgegeben werden.
Aus den Beiträgen sollte ein „Nachbarschaftsbuch“ gebunden werden. Bisher ist der
Ordner nicht wieder im Stadtteilbüro angekommen.
Wer weiß, wo der Ordner ist? Das Quartiersbüro bittet um Hinweise!

Die Arbeiten an der neuen Kita „Arche Noah“ gehen innen und außen mit
großen Schritten voran

Die neuen Parkplätze neben der St. Ulrich Kirche entstehen

Die Arbeiten an der Berliner Straße zwischen Stoppelsberg- und
Stallbergstraße gehen weiter

Die Brückenbauarbeiten über die Hasel haben begonnen:

Außergewöhnliche Adventsausstellung:
An der Baustelle der neuen Kita an der Stallbergstraße stellen die Kinder der Kita St.
Ulrich kleine Kunstwerke aus. Hier am Bauzaun können ab Anfang Dezember die
Bilder zum Thema Advent und Weihnachten jederzeit bewundert werden.

Geben, teilen und Freude bereiten zu Weihnachten:
Unter diesem Motto wird der Zaun der Kita St. Urich im Dezember zum
Päckchenzaun. Wer möchte, kann nett verpackte Kleinigkeiten am Zaun befestigen
oder mit den Kindern dort eine Überrachung abholen.

Die Handynachhilfe wird weiterhin angeboten.
Zwei Mal im Monat donnerstags nachmittags.
Ein Hygienekonzept ist vorhanden. Die Teilnahme, liegt in ihrer eigenen
Verantwortung und das Tragen einer Maske ist Voraussetzung. Da die Anzahl der
Termine begrenzt ist, vereinbaren Sie bitte rechtzeitig einen Termin im Stadtteilbüro.
Die Planungen für die Spiel- und Freizeitanlage „Am Wäldchen“ gehen weiter.
Planung eines Gospelkonzertes in der St. Ulrich Kirche. Aufgrund von Corona ist
nicht sicher, ob und wann es durchgeführt werden kann.

Wohnungssuche:
Um Menschen aus den Gemeinschaftsunterkünften die Integration zu erleichtern und
ihnen eine Zukunftsperspektive zu ermöglichen, ist es wichtig sie in eingenen
Wohnraum zu vermitteln. Dazu wird weiterhin freier Wohnraum gesucht. Das
Projekt Gemeinwesenarbeit und das Quartiersmanagement unterstützen Vermieter
und Wohnungssuchende bei der Vermittlung.
Wenn Sie Interesse habe, Ihren freien Wohnraum zu vermieten, wenden Sie sich
bitte an Marie Kreß oder Bianca Weber (Kontaktdaten siehe Grußworte).

„Hallo an alle,
mein Name ist Oliveira Mingos Manuel Stam und ich komme aus Angola.
Seit 2001 lebe ich in Deutschland und wohne in einer
Gemeinschaftsunterkunft in Hünfeld. Ich bin ehrenamtlich tätig.
Meine Aufgaben sind Kinder- und Hausaufgabenbetreuung,
Begleitungen zu Ärzten und Behörden und Unterstützung bei
alltäglichen Problemen von Flüchtlingen.
Ich bin auf der Suche nach einer kleinen Privatwohnung. Wenn Sie
mir hierbei weiterhelfen können, rufen Sie mich gerne an.
Hier sind meine Handynummer und meine Email:
0176 24411664.
oliveriadomingos100868@gmail.com“

Wir sammeln Rezepte für ein
Koch- und Backbuch aus
Hünfeld, welches das Jugendund Familienzentrum des DRK
zusammenstellt. Dafür benötigen
wir Ihren Beitrag, gerne auch
handschriftlich.
Bitte einfach im
Stadtteilbüro einwerfen
oder abgeben.

Neben dem Brettspielverleih im Jugend-und Familienzentrum (siehe unten), haben
Sie auch die Möglichkeit, im Stadtteilbüro Gesellschaftsspiele auszuleihen. Kommen
Sie dazu einfach während der Öffnungszeiten ins Stadtteilbüro und suchen Sie sich
ein Spiel heraus. Dieses können Sie dann für zunächst 2 Wochen mitnehmen.

Im Stadtteilbüro sind folgende Spiele vorhanden:

Vier gewinnt

Skip-Bo
Uno
Spielesammlung
Halli Galli
Triominos
Lotti Karotti
Scrabble
Monopoly
Mastermind
Rummy
Brain Box „Deutschland“
Biene Maja Honigwettlauf

3D Puzzle

Make´n´Break
Premium Schach- und Damespiel
Siedler von Catan
Ubongo
versch. Memories und Puzzles
Zahlenzauber
Catan Das Würfelspiel
Quartett
Twister
Billy Biber
Kakerlakak
Colorama

Wenn Sie neuwertige und vollständige Brett- und Gesellschaftsspiele zu Hause haben
und diese nicht mehr benötigen, können Sie sie gerne dem Stadtteilbüro spenden.
Dann kann das Angebot erweitert werden.
Die Liste aller ausleihbaren Spiele, eine kurze Beschreibung, deren
Standort, Zustand und Verfügbarkeit finden Sie unter
https://jugendtreff-huenfeld.jimdofree.com/aktuelles/laufende-projekteangebote/spieleverleih/

Angebote des DRK Jugend- und Familienzentrums Hünfeld, Karl-Medler
Straße 19, Hünfeld
Hünfelder Wichteln - schenken und beschenkt werden
Legenden eines
weihnachtlichen Brauches
in Deutschland besagen,
dass kleine Wichtel in der
Vorweihnachtszeit
heimlich Geschenke an
die Menschen verteilt
haben.
Diese Legende möchte
das Jugend- und
Familienzentrum Hünfeld
weiterführen, indem sie
die Aktion „Hünfelder
Wichteln – schenken und
beschenkt werden“ ins
Leben rufen.
Dabei schlüpfen Hünfelder Bürger in die Rolle der Wichtel und beschenken sich
gegenseitig. Es soll sich aber nur um eine kleine Aufmerksamkeit handeln, mit einem
Warenwert von bis zu 5,00 €.
Wie funktioniert´s?
Im Vorfeld sucht sich jeder Wichtel selbst eine der 4 Kategorien für ein
Wichtelgeschenk aus:
Kleinkinder bis 6 Jahre
Kinder von 6 Jahre – 12 Jahre
Jugendliche ab 12 Jahre – 18 Jahre
Erwachsene ab 18 Jahre
Anschließend werden die Pakete gepackt, mit der Kategorie beschriftet und bis zum
11.12.2020 zum Jugend- und Familienzentrum Hünfeld gebracht oder geschickt
(Karl-Medler-Straße 19,36088 Hünfeld).
Wichtig:
Jeder Wichtel wird gebeten, einen kleinen Umschlag mit der eigenen Adresse und
der Wunschkategorie beizulegen (die Adressen werden nicht an Dritte
weitergegeben).
Die Mitarbeiter benötigen diese, um anschließend die Pakete zu verteilen.
Im Zeitraum vom 14.12.2020 -18.12.2020 werden dann die Pakete von den
Mitarbeitern des Jugend- und Familienzentrums an die Beschenkten verteilt.

 Fertigstellung Kita „Arche Noah“
 Fertigstellung Brückenbau über die Hasel
 Beginn Bauarbeiten Spielplatz „Am Wäldchen“
 Machbarkeitsstudie zur Ertüchtigung des Außengeländes der JAF-Schule
 Aufstellung des „Öffentlichen Bücherschrankes“
 Wiederholung der Aktion „Für ein blühendes Quartier“: Abholung von
Blumensamen am Stadtteilbüro ab Anfang März
 Sportangebote
 Kreativangebote für Kinder, Jugendliche und Erwachsene
 Bedarfsfeststellung zur Weiterentwicklung der Angebote im Bereich der
Jugendarbeit
 Kulturelle Veranstaltungen

Aufgrund der aktuellen Situation und der damit verbundenen Unsicherheit
kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht konkret gesagt werden, welche
Veranstaltungen und Angebote im Quartier stattfinden können.
Entsprechende Vorankündigungen können Sie dem Hünfelder Stadtpfeifer
entnehmen. Außerdem finden Sie alle aktuellen Informationen im
Schaukasten des „Sozialen Zusammenhaltes“ auf dem Parkplatz des
Tegut-Marktes Am Niedertor.

Von Martina Sauerbier

Im Nordend gibt es ein Programm,
das geht uns Bürger alle an.
Das Ziel ist, wie wir alle wissen,
dass wir zusammenhalten müssen.
Drum laden wir euch dazu ein,
gemeinsam mit dabei zu sein.
Man kann sich treffen im Quartier,
für alle ist Frau Weber hier.
Im Pfarrheim reden, basteln, lachen,
gemeinsam planen, Sachen machen.
Der Beirat will vor allen Dingen,
die Menschen hier zusammen bringen.
Auch Fremde, die alleine sind,
egal, ob Vater, Mutter, Kind,
ob jung, ob alt, ob groß, ob klein
sie können hier zusammen sein.
Wir hoffen sehr, wir seh´n uns bald!
Das Motto ist Z u s a m m e n h a l t !

Wer hat Lust, für das nächste Quartiersblatt eine kleine Geschichte über
das Quartier oder die eigene Straße zu schreiben? Anekdoten aus
vergangenen Zeiten, lustige Begebenheiten aus der Vergangenheit oder
der Grund, warum das Wohnen hier so schön ist…….
Bitte kontaktieren Sie das Stadtteilbüro!

Da wir alle momentan viel Zeit zu Hause verbringen, sind auf den
folgenden Seiten ein paar kreative Beschäftigungsmöglichkeiten zur
Verfügung gestellt, die für alle Altersgruppen ein Angebot beinhalten:

Ein Rezept für leckere Plätzchen:
Husarenkrapfen
Zutaten:
200 g Mehl
150 g gem. Nüsse
2 Teel. Backpulver
1 Pack Vanillezucker
80 g Zucker
150 g Butter
2 Eigelbe

Zubereitung:
Vermischen Sie die Zutaten und verkneten
Sie sie mit dem Knethaken oder mit den
Händen zu einem geschmeidigen Teig.
Sollte er kleben, können Sie noch etwas
Mehl hinzufügen. 10 Minuten in den
Kühlschrank stellen. Danach aus dem Teig
haselnussgroße Kugeln formen und auf ein
mit Backpapier belegtes Blech setzten. Mit
Gelee nach Geschmack
einem bemehlten Kochlöffelstiel Vertiefungen
hineindrücken. Den Gelee glattstreichen und
die Teiglöcher damit befüllen. Im Backofen auf mittlerer Schiene auf Heißluft bei
170°C hellbraun backen. Wer möchte, kann die Plätzchen vor dem Verzehren mit
Puderzucker bestäuben.

Ausmalbild für Kinder
(viele weitere kindgerechte Vorlagen können Sie sich kontaktfrei im
Stadtteilbüro abholen. Dafür steht eine Kiste vor der Tür bereit)

Wunschzettel zum Gestalten

Mandala für Erwachsene
(weitere Malvorlagen für Erwachsene finden Sie ebenfalls in der Kiste vor
dem Stadtteilbüro)

Bommeln basteln
Das wird benötigt:
Pappe (z.B. von einer Cornflakes Packung)
Stift
Schere
Wolle
ein kleines Stück Klebeband
So funktioniert´s:
Zunächst wird eine Pappschablone hergestellt. Für eine Bommel
benötigt man immer zwei gleiche Schablonen, die wie ein Ring
aussehen. Die Größe der Ringe richtet sich danach, wie groß die
Bommel werden soll. Die Breite der Ringe entspricht ca. dem
halben Durchmesser der Bommel. Der Durchmesser des Lochs in
der Mitte sollte mindestens so breit wie der Ring sein.
Zum Herstellen der Ringe umzeichnet man ein Glas oder eine Tasse in der passenden
Größe und überträgt die Kreise auf die Pappe. Das geht auch mit einem Zirkel. Die
Ringe ausschneiden und übereinanderlegen.
Nun ein ca. 3 Meter langes Stück von der Wolle abschneiden und
zu einem kleinen Knäul aufrollen. Den Anfang mit einem kleinen
Klebestreifen auf einem Ring befestigen. Nun die Schablone
regelmäßig und dick mit der Wolle umwickeln. Ist die Wolle zu
Ende, neue auflegen und weiter wickeln. Je mehr Wolle man
aufwickelt desto dichter wird die Bommel. Das Endstück der Wolle
unter die gewickelte stecken.
Als nächstes von der Seite her die Wolle aufschneiden. Gehen Sie
vorsichtig vor, damit die auseinanderfallenden Wollfäden nicht
verrutschen. Dann einen stabilen Faden in den Spalt zwischen die
beiden Pappschablonen legen. Diesen fest mehrmals verknoten.
Die Schablone kann nun zur Seite abgestreift werden.

Nun die Bommel zu einer Kugel kneten und wenn nötig ein wenig
frisieren, damit sie gleichmäßig und rund aussieht.
Fertig ist das Kunstwerk.
Bommeln kann man an Mützen und Schals anbringen, sie zur
Dekoration verwenden oder daraus kleine Tiere entstehen lassen. Dazu klebt man
kleine Gesichter aus Pappe oder einfach Wackelaugen auf. Auch kann man mit
weißer Wolle kuschelige Schneemänner entstehen lassen.

„Schneewittchen und der böse Wolf“
Sind denn alle verrückt geworden im Märchenwald? Dieses witzige
Schreibspiel lässt das vermuten
Man braucht:
Mindestens 2 weitere Personen (je mehr desto lustiger)
Schreibpapier
Stifte
So geht´s:
Bestimmt jemanden aus eurer Runde, der beginnt. Diese Person schreibt zwei Sätze
untereinander oben auf ein Blatt Papier.
Zum Beispiel:
Es war ein sonniger Frühlingsmorgen.
Rotkäppchen hatte ihren Korb gepackt und machte sich auf den Weg durch den Wald
zur ihrer Großmutter.
Der erste Satz wird umgeknickt, sodass der nächste Mitspielende nur den letzten
Satz lesen kann. Dieser schreibt wieder zwei Sätze untereinander darunter und faltet
das Blatt nun so, dass der nächste wieder nur den letzten Satz seines Vorgängers
lesen kann. So geht es reihum, bis das Blatt Papier beschrieben ist.
Am Ende wird das Blatt auseinandergefaltet und die ganze Geschichte vorgelesen.
Lachtränen sind garantiert!

Eine Weihnachtsgeschichte
Zum Vor- und Selberlesen
Katzenjammer zum Weihnachtsabend
Lustig trieb der Wind die Schneeflocken über die Straße. Bert seufzte. Seit Stunden
war er nun schon durch die Stadt gelaufen, ständig auf der Suche nach Pepi, der
kleinen schwarzen Katze seiner Tochter. Doch so sehr er auch suchte, er fand Pepi
nicht. Langsam ging Bert den Weg zurück nach Hause. Vor der Tür des schmucken
Einfamilienhauses atmete er noch einmal tief durch, dann sperrte er auf. Mit
leuchtenden Augen kam ihm seine Tochter Vivi entgegen. “Hast du ihn gefunden,
Papi?” Doch noch ehe die Kleine ausgesprochen hatte, bemerkte sie, dass er alleine
zurückgekehrt war. Ihr kleiner Mund verzog sich zu einem Schmollen, dann rollten
dicke Tränen über ihre Wangen. Bert schloss das weinende Mädchen in seine Arme.

Er hörte seine Frau Elli, die beruhigend auf die Tochter einredete. “Wir werden Pepi
schon finden, Vivi, sie kommt sicher wieder. Wahrscheinlich muss sie dem
Weihnachtsmann helfen.” Augenblicklich versiegte der Tränenstrom und Vivi sah zu
ihren Eltern auf. “Dem Weihnachtsmann helfen?” Ihre Stimme klang ungläubig, aber
Elli nickte beharrlich und nahm Vivi an der Hand, um sie ins Wohnzimmer zu ziehen.
“Natürlich helfen Katzen dem Weihnachtsmann”, sagte Elli bestimmt. Vivi kletterte
auf den Schoss der Mutter und hörte interessiert zu.
“Wenn der Weihnachtsmann einmal so viele Geschenke austragen muss, dass sein
Schlitten zu schwer ist, um nur von seinen Rentieren gezogen zu werden, dann holt
er sich Katzen. Die helfen dann den Rentieren beim Ziehen des schweren Schlittens,
weißt du?” Vivi nickte mit offenem Mund. Elli wiegte die Tochter sanft in ihren Armen
und fuhr fort: “Und wenn dann alle Geschenke verteilt sind, dann gibt es ein riesiges
Fest. Da feiern dann alle Katzen mit den Rentieren und dem Weihnachtsmann in der
Zwergenwerkstatt. Sie bekommen Milch und Kekse, frisch aus dem Ofen. Und wenn
die Feier vorbei ist, dann bringt der Weihnachtsmann die Katzen wieder nach Hause.”
Vivi blickte ihre Mutter zweifelnd an. “Und du meinst, das ist so? Wird Pepi wieder
nach Hause kommen?” Die traurigen Augen des kleinen Mädchens brachen Bert fast
das Herz, und doch nickte er zustimmend, als seine Frau sagte: “Ja, mein Schatz,
Pepi ist bald wieder da.” Vivi schien beruhigt. Sie lachte und plapperte lustig beim
Abendessen, mit strahlenden Augen packte sie die Geschenke aus und spielte schon
kurze Zeit später unter dem Weihnachtsbaum mit ihrer neuen Puppe. Trotzdem sah
Bert, dass sie immer wieder zum Fenster guckte, leise seufzte, und sich dann wieder
mit der Puppe beschäftigte.
Gerade als es Zeit war, ums ins Bett zu gehen, hörten sie das leise Kratzen an der
Haustür, gefolgt vom jämmerlichen Maunzen einer Katze. Mit strahlenden Augen
rannte Vivi zur Tür und riss sie auf. Und da saß Pepi. Über und über in glitzerndes
Lametta gehüllt sah die Katze aus wie eine Diva, die nur auf die Einladung zum Lauf
über den roten Teppich wartete. Bert sah seine Frau lächelnd an. “Da war wohl
unser Pepi tatsächlich zum Weihnachtsfeiern in der Zwergenwerkstatt, oder?” Vivi
bückte sich inzwischen, hob die maunzende Katze hoch und flüsterte: “Jetzt bist Du
eine echte Weihnachtskatze, Pepi.” Elli strich ihrer Tochter sanft über das Haar und
flüsterte: “Ein wahres Wunder ist unser Pepi. Und vielleicht erzählt er dir von seinen
Abenteuern im Weihnachtsland.”

Licht der Hoffnung
Immer noch beschäftigen uns
die Themen Corona-Pandemie
und Lockdown täglich. Im April
war eine schöne Aktion
entstanden. In den Fenstern
wurden Regenbögen als
Symbol des Zusammenhaltes
aufgehängt. Nun möchte ich
Sie dazu aufrufen, eine
ähnliche Gemeinschaftsaktion
zu starten: „Ein Licht der
Hoffnung“. Als Zeichen der
Solidarität und der Hoffnung
möchte ich Sie bitten, eine
Kerze in Ihr Fenster zu hängen.
Gerne können Sie diese
Vorlage dafür verwenden, sie
ausschneiden und bunt
bemalen oder hinterkleben,
oder auch eine eigene Kerze
gestalten. Machen Sie mit!
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