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Frohe Weihnachten!



GedenkenGedenken

Erinnerungsstunde Allerheiligen – Allerseelen
Im November kommt die Natur zur Ruhe – auch für uns eine Gelegenheit innezuhalten 
und die vergangenen Monate Revue passieren zu lassen. Im Kirchenjahr regen uns 
traditionell die Feiertage Allerheiligen und Allerseelen dazu an, an all die Menschen zu 
denken, die verstorben sind. Hier im Haus haben wir gemeinsam eine Erinnerungsstun-
de durchgeführt, wo wir noch mal im Besonderen an die Bewohnerinnen und Bewohner 
gedacht haben, die in den letzten zwölf Monaten von uns gegangen sind. Erinnerungen 
und Anekdoten zu den Bewohnerinnen und Bewohnern wurden ausgetauscht – hierbei 
durfte natürlich auch gelacht werden. Frei nach dem Motto des schönen Liedes „Freut 
euch des Lebens, weil noch das Lämpchen glüht“ haben wir die Stunde mit diesem be-
kannten Volkslied und einem Gläschen Eierlikör abgeschlossen.
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Editorial

der Advent hat begonnen und damit ei-
gentlich auch die „Staade Zeit“. Leider 
ist es bei uns im Wohnen am Schlossan-
ger zurzeit aufgrund der Großbaustelle 
eher laut und etwas hektisch, doch wie 
die Kinder am Heiligabend müssen wir 
uns gedulden und freuen uns später 
umso mehr auf das Ergebnis und die 
Erleichterung, die ein zweiter Aufzug mit 
sich bringt.
Auch wenn die Stille nicht ganz einkehrt, 
so wird es doch auf jeden Fall froh und 
munter am 06.12.2022 wenn wir unter 
uns im Wohnen am Schlossanger mit 
Musik und Gesang auf den Nikolaus an-
stoßen. Die Veeh-Harfen-Spielerinnen 

Liebe Bewohnerinnen, liebe Bewohner,
liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 
liebe Freunde des Seniorenzentrums, 

„Wenn`s alte Jahr erfolgreich war, „Wenn`s alte Jahr erfolgreich war, 
dann freue dich aufs Neue. dann freue dich aufs Neue. 

Und war es schlecht, ja dann erst recht.“Und war es schlecht, ja dann erst recht.“

Albert EinsteinAlbert Einstein

öffnen unser Herz mit Weihnachtsliedern 
am 12.12.2022. Und bereits am Don-
nerstag, den 15.12.2022 freuen wir uns 
auf eine gemeinsame Weihnachtsfeier 
mit Ihren Angehörigen bei uns im Woh-
nen am Schlossanger.
Traditionell klingt das Jahr dann mit ei-
nem Rückblick und einer speziellen Bin-
go-Runde aus.
Ich wünsche Ihnen allen eine besinnliche 
Weihnachtszeit und einen guten Rutsch 
in ein gesundes, neues Jahr!
Ihre

Anika Fischer
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Wir begrüßen unsere
neuen Bewohner*innen

Frau Annaliese Elsner 
Herrn DieterTornow

         -lich willkommen!

K

Z

••
Wir gratulieren unseren

Bewohner*innen herzlich!
Herrn Dieter Tornow
Frau Ursula Bankus
Herrn Oskar Blädel

Frau Theresia Jeschke

Geburtstage im Dezember

A 
L 
L 
E 
S 
 

G 
U 
T 
E zum Geburtstagzum Geburtstag

Aktivitäten 
intern 

•
Neben unseren Einzelbetreuungen fin-
den von Montag bis Sonntag unsere 
vielfältigen Gruppenaktivitäten.

Verstorben im November

I
N
 
T
R
A
U
E
R nehmen wir Abschiednehmen wir Abschied

von:
Herrn Werner Belmega 

Dienstag, Donnerstag und 
Freitag beginnen wir um 
um 10.30 Uhr!

Hockergymnastik:
Mo 10 Uhr OG – mit Christian Bauer
Mo 11 Uhr EG/Foyer 

– mit Christian Bauer
Mi 10 Uhr OG 
Mi 11 Uhr EG/Foyer
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Gottesdienste & Termine 
im Dezember

††  

Gottes-
dienst

††  

Gottes-
dienst

††  

Gottes-
dienst

 06.12. 14:30 Uhr Nikolaus-Kaffee	 im Foyer, OG und EG

 12.12. 15:30 Uhr Singen mit den Veeh-Harfen im EG-Foyer

 15.12. 14:30 Uhr Weihnachtsfeier im Foyer EG (evtl. geteilt EG & OG)

 30.12. 10:30 Uhr Jahresrückblick 
  16:00 Uhr Jahresausklang mit Bingo

Katholische GottesdiensteKatholische Gottesdienste  15:30 Uhr OG und 16:15 EG 
(Wir entscheiden an den jeweiligen Tagen, ob es einen gemeinsamen Gottesdienst im OG gibt.)

 01.12.  Gottesdienst „1. Advent“

 08.12.  Gottesdienst „2. Advent“

 15.12.  KEIN GOTTESDIENST (Weihnachtsfeier im Haus )

 22.12.   Gottesdienst „4. Advent“

 25.12. 10:30 Uhr  Gottesdienst „1. Weihnachtstag“  im OG*
  11:15 Uhr  Gottesdienst „1. Weihnachtstag“  im EG*
    *(Wir hoffen auf einen gemeinsamen Gottesdienst!)

 29.12.   Gottesdienst „Jahresabschluss“

Evangelischer GottesdienstEvangelischer Gottesdienst  15:30 Uhr OG und 16:15 EG 
(Wir entscheiden am 9. Dezember, ob es einen gemeinsamen Gottesdienst im OG gibt.)

 09.12.   Gottesdienst „2. Advent“

Tagesaktuelle 
Informationen am TV 

im Foyer bzw. OG.
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10 BAUERNREGELN 
FÜR DEN

 
DEzEmBER

Geht Barbara (vierter) im Grünen
kommt’s Christkind im Grünen.
Wie der Dezember pfeift
so tanzt der Juni.
So kalt wie im Dezember
so heiß wirds im Juni.

Wie der Dezember
so der Lenz.
Windstill muß Sankt Stephan (26.) sein
soll der nächste Wein gedeihn.
Scheint am Stephanstag die Sonne
so gerät der Flachs zur Wonne.
Ist der Dezember wild mit viel Regen
dann hat das nächste Jahr wenig Segen.
Haben es die unschuldigen Kinder (28.) kalt
so weicht der Frost noch nicht so bald.
Silvesternacht wenig Wind und Morgensonn
gibt’s viel Hoffnung auf Wein und Korn.
Wind in Silvesters Nacht
hat nie Korn und Wein gebracht.

Der Hundertjährige Kalender
sagt für den Monat Dezember 2022 voraus:
Am ersten und zweiten schneit es, vom dritten bis achten ist es 
unbeständig. Am neunten fällt nachts große Kälte ein, an zehnten wehen starke, über-
aus kalte Winde und es fällt Schnee. Am elften und zwölften herrscht grimmige Kälte, 
am 13. und 14. wird es milder und es gibt Schnee. Der 15. ist klar und sehr kalt, von 
16. bis 19. lässt die Kälte etwas nach und es ist trüb. Der 20. wir trüb und sehr kalt. 
Vom 21. bis 28. ist es mild und regnerisch, der Schnee schmilzt und bleibt nur im Wald 
liegen. Vom 29. bis zum Monatsende kalt mit ein wenig Schnee.
Also: grüne Weihnachten…

Der wahrheitsliebende und 
humorvolle Schütze
23. November - 21. Dezember

Was braucht der Schütze?
An Schmuck ist es der Türkis, der Granat 
und der Lapislazuli
Glücksmetall: Zinn
Glückszahl: die 3
Glückstag: Donnerstag
Farbe: purpur

Was mag er nicht?
Bringen Sie einen Schützefreund nie-
mals in Verlegenheit. Er wird es nicht 
vergessen.
Was isst er am liebsten?
Herzhafte Speisen und vor allem mit viel 
Abwechslung
Prominente Zeitgenossen:
Ludwig van Beethoven, Heinrich Heine, 
Reiner Maria Rilke, Willy Brandt, Curd 
Jürgens
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Vom 04. Oktober bis 06. November die-
sen Jahres absolvierten die Schülerinnen 
Nia und Zeynep vom KBO-Haar ihren ge-
neralistischen Außeneinsatz bei uns. 
Sie konnten hier bei uns im Wohnen am 
Schlossanger positive Eindrücke sam-
meln und einiges dazulernen.
Leider verging die Zeit viel zu schnell. Wir 
wünschen ihnen auf ihrem weiteren Weg 
alles Gute. 
Auf ein Wiedersehen nach der Ausbil-
dung würden wir uns sehr freuen. 

PP    RAKTIKANTINNEN

 IN UNSEREM HAUS

Erinnerungen an St. Martin
Gedächtnis-Gedächtnis-

stundestunde
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Der Selige des Monats

Winthir
Einsiedler, gestorben um 800
gefeiert am 29. Dezember
In Bayern wird seit unvordenklicher Zeit 
der selige Winthir verehrt. Er war von ed-
ler Geburt, hatte sich aber als Maultier-
treiber bei Missionaren verdingt und war 
mit ihnen aus England nach Deutschland 
gekommen. In der Gegend des heutigen 
München ließ er sich nieder und verdien-
te seinen Unterhalt als umherziehender 
Krämer. Dies gab ihm Gelegenheit, den 

Der selige Winthir ist Patron von München-Neuhausen, er wird 
angerufen gegen Unwetter und Seuchen. In Neuhausen liegt das 
Alten- und Pflegeheim für Sehbehinderte in der Winthirstraße.

Landbewohnern Unterricht in der christ-
lichen Lehre zu erteilen. Wegen seiner 
Freundlichkeit und Freigebigkeit verehr-
ten ihn die Landleute sehr und fragten 
ihn bei allen Widrigkeiten um Rat. Die 
Bauern stellten fest, dass in ihrer Ge-
gend kein Blitz mehr einschlug und dies 
sollte bis zum Tode Winthirs so bleiben. 
Ebenso konnte man sich während seiner 
Lebzeit an keine ansteckende Krankheit 
oder Seuche erinnern, sei es bei Men-
schen oder Tieren. Nach seinem Tod 
wurde er in der Kirche von München-
Neuhausen begraben.

Gottesdienst 
für alle
mit Pfarrer Kleinhans
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9

KreativeKreative

StundeStunde

Herbstbäume
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Eine Dezembergeschichte
1962 war das Winterwetter noch so, wie 
es sein soll und deshalb fiel im Dezem-
ber Schnee und blieb auch mal länger 
liegen. In der Stadt hielt sich der Schnee 
natürlich nicht lange. 
Selma holte, wenn es irgend ging, den 
Schlitten aus dem Keller, machte einen 
längeren Spaziergang zum Englischen 
Garten, zum Monopteros und fuhr mit 
den Kindern den kleinen Hang hinunter. 
Selma kannte sonst keine Schlittenberge 
in München. Die Kinder – Michael saß im 
Wagen, Birgit war an Selmas Hand, stieg 
aber ab und zu zu Michael um – fanden 
den langen Weg blöd, das Schlittenfah-
ren aber großartig. Ab und zu packten 
Werner und Selma die ganze Familie 
ins Auto und fuhren Richtung Berge, da-
hin, wo man nicht zu schnell, aber gut 
schlittenfahren konnte, wo also die Ber-
ge nicht zu steil und zu hoch waren.
Zuhause sollte es, wie Selma und Wer-
ner meinten, vor Weihnachten so etwas 
wie Adventsstimmung geben. Also kauf-
te Selma einen Adventskranz und Ker-
zen und sang mit den Kindern am ers-
ten Adventssonntag „Nun zünden wir 
am grünen Kranz die erste Kerze an“. 
Selma packte in kleine Silberpapierchen 
Schokoladenstückchen, Bonbons, Prali-
nen, Haselnußkerne und Werner knüpf-

te die Päckchen an eine Adventsschnur, 
abwechselnd durften Birgit und Michael 
jeden Tag ein Adventsschnurpäckchen 
auspacken.
In der zweiten Dezemberwoche blätterte 
Selma in ihrem „Brigitte“-Buch zur Weih-
nachtsbäckerei, kaufte Zutaten ein, holte 
das große Backbrett vom Küchenschrank 
herunter und fing an, Mürbeteig zu ma-
chen. Zwar gab es 1962 schon erste 
Küchenmaschinen, die den Teig kneten 
konnten, aber Selma waren diese Ma-
schinen zu teuer. Nein, Weihnachtsbä-
ckerei, das war Hand- und Fantasiear-
beit. Die Kinder durften beim Ausstechen 
helfen und beim Probieren. Eigentlich 
wollten sie gleich alle Plätzchen aufes-
sen, aber Selma erklärte ihnen, dass 
jetzt, im Advent eigentlich Fastenzeit 
sei und dass sie, die Mutter, der Vater, 
die Kinder die Fastenzeit einigermaßen 
einhalten wollten, es gebe also wenig 
Fleisch, Wurst, Schinken und vor allem 
gebe es wenig Süßes. „Damit ihr was 
zum Freuen habt, wenn Weihnachten 
kommt“, sagte Werner. 
Natürlich dachte Selma auch ans Stol-
lenbacken, Stollen kam in München in 
Mode. Selma fragte ihre Mutter, ob sie 
Stollen backe, Selmas Mutter sagte, ja. 
Ob sie nicht ein, zwei Stollen für die Fa-
milie ihrer Tochter mitbacken könne, als 
Weihnachtsgeschenk sozusagen? Sel-
mas Mutter zögerte ein bisschen am 
Telefon, sagte dann aber, ja, das wolle 
sie machen. So konnte sich Selma ganz 
der Plätzchenbackerei hingeben. Und 
die Geschenke? Könnte das Werner…? 
Werner könnte nicht, sagte Werner. Vor 
Weihnachten gebe es im Funk so viel zu 
tun, weil für die Feiertage vorgearbeitet 
werden müsse. 
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Aber an einem Wochenende, nicht zu 
nahe dran an Weihnachten, gehe er ger-
ne mit Selma in die Stadt zum Geschen-
kekaufen. Er frage zuvor seine Mutter, ob 
sie nicht kommen könnte. Werners Mut-
ter kam und passte auf die Kinder auf, 
Werner und Selma schwirrten ab. Selma 
hatte auf einem Zettel notiert, was Birgit 
und Michael sich insgeheim wünschten, 
Birgit eine neue Puppe mit Schlafaugen, 
Michael „was zum Bauen“. „Und du?“, 
fragte Werner Selma. „Was wünschst du 
dir zu Weihnachten, außer einem netten 
und liebenswürdigen Mann?“ „Und du?“, 
fragte Selma zurück, „Was wünschst du 
dir, außer einer lieben und gut ausse-
henden Frau?“ Werner und Selma sa-
hen sich an, etwas ratlos. „Es wird sich 
sicher was finden für uns“ sagte schließ-
lich Werner. „Jetzt sind erstmal unsere 

beiden Kleinen dran“, sagte Selma. Aber 
ganz insgeheim hatte sie sich schon mal 
nach dem Preis einer ganz bestimmten 
Pelzjacke in einem ganz bestimmten 
Schaufenster erkundigt. Und Selma hat-
te mal ihre eigene Buchhaltung begut-
achtet. Sie hatte ziemlich gut verdient in 
diesem Jahr, es würde reichen und auch 
für Werner war ein richtiges Geschenk 
drin. Ob der Bäckermeister, ihr erster 
Kunde, ihr wohl zu Weihnachten einen 
Stollen schenken würde? Und der Metz-
ger, ihr zweiter Kunde, vielleicht einen 
Schinken? Sicher war sich Selma nicht, 
es wäre hübsch, ginge aber auch ohne. 
Ach, im Dezember, im Advent, fand Sel-
ma, passierte so viel Schönes! Und im-
mer morgens, nach dem Rorate-Amt, 
hatte Selma richtig gute Laune.

Der Stern
Hätt einer auch fast mehr Verstand

als wie die drei Weisen aus Morgenland
und liesse sich dünken, er wär wohl nie

dem Sternlein nachgereist wie sie;
dennoch, wenn nun das Weihnachtsfest
seine Lichtlein wonniglich scheinen lässt,

fällt auch auf sein verständig Gesicht,
er mag es merken oder nicht,

ein freundlicher Strahl
des Wundersternes von dazumal.

Willhelm Busch
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Was sonst noch in und um München geschah – im Dezember 1962
1. Dezember: Die neue Zugspitzbahn 
wird in Betrieb genommen. In 9 Minuten 
können pro Stunde 300 Menschen vom 
Eibsee zum Gipfel gebracht werden. Bei 
der Einweihung bleibt die Gondel mit den 
Ehrengästen – Bundesverkehrsminister 
Seebohm, der bayerische Wirtschafts-
minister Schedl, der Münchner Weihbi-
schof Neuhäusler – ein und eine halbe 
Stunde lang in der Mitte der Strecke 
hängen, weil ein Fernsehkameramann 
an der Talstation in einen Relaisstand 
gestürzt war. Am 16. Dezember riss ein 
Seil bei einem Sturm. Ende Januar 1963 
soll die Bahn endgültig in Betrieb gehen.
3. Dezember: In München mussten die 
Kauffinger und die Neuhauser Straße 
am	 verkaufsoffenen	 Samstag für Au-
tos gesperrt werden. Die Süddeutsche 
Zeitung berichtete: „Die Leute kauften, 
kauften, kauften, als ob dieser Samstag 
der letzte Tag gewesen wäre, an dem 
man sich noch etwas für Weihnachten 
erkämpfen hätte können.“ Am meisten 
gekauft wurden Herren-Pelzmützen und 
Piroschka-Damenstiefel.
7. Dezember: In München beginnt der 
Christkindlmarkt: 163 „Marktfieranten“ 
bieten auf dem Platz der früheren Schran-

nenhalle ihre Waren an. Die Kripperlver-
käufer stehen am Hochbunker. Täglich 
von 17:15 Uhr bis 17:45 Uhr spielt die 
Blaskapelle Reichl Weihnachtsweisen 
und ein Nikolaus verteilt Süßigkeiten.
8./9. Dezember: Die am meisten ver-
kaufte Schallplatte zu Weihnachten ist 
der „Baby-Twist“, viel gekauft wird aber 
auch „Sag mir, wo die Blumen sind.“
19./20. Dezember: In der Nacht fallen 
13 cm Neuschnee. 75 Schneepflüge 
sind im Stadtgebiet im Einsatz, 154 frei-
willige Schneeräumer melden sich. Zum 
ersten Mal nach sechs Jahren gibt es in 
Bayern weiße Weihnachten.
23. Dezember: Der Zirkus Krone er-
öffnet sein neues Haus am Marsplatz. 
Es bietet 3200 Zuschauern Platz. Unter 
den Ehrengästen: Maria Schell, Bern-
hard Wiki, Ada und Vera Tschechowa, 
Marianne Koch, Heidi Brühl, Sabine Sin-
jen, Elfi Pertramer und Gustav Knuth. 
In München liegt am Jahresende der 
Schnee 28 cm hoch. Die meistgesehe-
nen Weihnachtsfilme sind: „Vom Winde 
verweht“, „Westside Story“, „Der Schatz 
im Silbersee“, „Die Försterchristl“, „Ein 
Hauch von Nerz“, „Freddy und das Lied 
der Südsee“.

Ausblick von der Galerie...
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Advent
Das Wort, der Begriff „Advent“ ist das 
aus dem Griechischen übersetzte latei-
nische Wort für „Ankunft“ und gemeint 
ist die „Ankunft des Herrn“. Mit dem 
ersten Advent beginnt das Kirchenjahr. 
Die Adventszeit-Länge war über Jahr-
hunderte hin unklar. Sollte sie vier oder 
sechs Wochen lang dauern? Für vier Ad-
ventssonntage sprach, dass es eine alte 
Erwartung gab, die in 4000 Jahren die 
Wiederkunft Christi, die Wiederkunft des 
Erlösers kommen sah – 4000 Jahre / vier 
Adventssonntage. Am 3. Dezember 1038 
entschied eine Synode im heute nieder-
ländischen Kloster Limburg: Es gibt vier 
Adventssonntage und der Advent beginnt 
frühestens am 27. November.
Bis heute hält sich aber das Erzbistum 
Milano/Mailand nicht an diese Regelung, 
ebenso halten es die orthodoxen Kir-
chen – sie bereiten sich sechs Wochen 
vor Weihnachten auf das Fest der Ge-
burt Jesu vor.
Immer war der Advent auch eine Lichter-
zeit, Jesu Geburt wurde als Erscheinung 
des Lichts gesehen. Im Advent wurde 
gefastet, es gab also kein Fleisch und 
keine Süßigkeiten, es durfte nicht getanzt 
werden, feierliche Hochzeiten waren un-
tersagt – nach der strengen kirchlichen 
Lehre. Im Jahre 1917 wurde das Ad-
ventsfasten kirchlicherseits offiziell ab-
geschafft.
Die Kirchenfarbe des Advent ist violett, 
nur am dritten Adventssonntag, am Gau-
dete-Sonntag (nach dem ersten Wort des 
Introitus: „Gaudete“, „Freuet euch“) dür-
fen, so vorhanden, eine rosafarbene Kasel 
und eine rosa Stola vom Priester getragen 

werden. Beim gesungenen Hochamt wird 
kein Gloria gesungen, außer an Sankt 
Barbara (4. Dezember), an Sankt Nikolaus 
(6. Dezember) und am Fest der unbefleck-
ten Empfängnis Mariä (8. Dezember), den 
Festen der Adventszeit.
Spezielle Adventsgottesdienste sind die 
Rorate-Ämter in der Frühe, die vor Son-
nenaufgang und im Kerzenlicht gefeiert 
werden. Dort werden die Adventslieder 
gesungen. Die sieben in Deutschland 
am liebsten gesungenen Adventslieder 
sind: „Macht hoch die Tür“, „Nun komm, 
der Heiden Heiland“, „Tochter Zion“, „O 
Heiland, reiß den Himmel auf“, „Maria 
durch ein Dornwald ging“, „Es kommt 
ein Schiff geladen“, „Tauet Himmel, den 
Gerechten“. Alle Adventslieder drücken 
aus, wie sehr der Erlöser, das Christus-
kind erwartet werden.
Die Berliner Einzelhandelsgeschäfte 
wollten nach dem Beitritt der DDR zur 
Bundesrepublik an den vier Advents-
sonntagen öffnen, die katholischen Kir-
chenvertreter wehrten sich, am 1. De-
zember 2009 entschied in letzter Instanz 
das Bundesverfassungsgericht in Karls-
ruhe, die Adventsöffnung von Geschäf-
ten sei „verfassungswidrig.“
Der Adventskranz mit seinen vier Kerzen 
(in der Ostkirche sechs) wird an man-
chen Orten kirchlich gesegnet. Er ist ei-
ner Idee des evangelischen Theologen 
und Wegbereiters der evangelischen 
Sozialarbeit Johann Hinrich Wichern  
(1808-1881) entsprungen: Wichern er-
ließ 1839 im Betsaal des so genannten 
„Rauhen Hauses“ in Hamburg einen höl-
zernen Leuchter mit 23 Kerzen aufhän-
gen, 19 kleine rote Kerzen für die Werk-
tage, vier dicke weiße für die Sonntage. 
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In den Familien war kein Platz für einen 
so großen aufgehängten Adventskranz, 
man beschränkte sich auf einen kleine-
ren, aus auf Stroh gesteckten Tannen-
zweigen bestehenden Kranz, mit roten 
Bändern aufgehängt oder auf einen Tel-
ler gelegt, mit vier Kerzen. Die katholi-
sche Kirche übernahm den ursprünglich 
evangelischen Adventskranz nach dem 
Ersten Weltkrieg.
Andere Adventsbräuche sind das Auf-
hängen oder Aufstellen von Adventska-
lendern, die Adventsschnur, die Lich-
terbögen, die Herbergssuche, das 
Frauentragen, das Weihnachtsspiel. Ad-
ventskalender wurden zu Anfang des 20. 
Jahrhunderts zum ersten Mal angeboten, 
seit 1920 mit Türchen und bald danach 
mit allerlei Füllungen. Adventsschnüren 
waren nach dem Zweiten Weltkrieg in 
vielen Familien zu sehen – für jeden Tag 
wurde eine kleine Süßigkeit in buntes 
Papier eingewickelt und in eine Schnur 
eingebunden. Das „bravste“ Kind durfte 

am Abend das Adventspäckchen des Ta-
ges auspacken. Die Lichterbögen, auch 
Schwibbögen genannt, entstanden zu-
erst im Erzgebirge, heute sind sie auch 
in Thüringen und in der Oberpfalz in 
vielen Fenstern zu sehen. Bei der Her-
bergssuche stellen Kinder oder Jugend-
liche die Herbergssuche von Josef und 
Maria nach, singen dazu Herbergssu-
che-Lieder. Beim Frauentragen wandert 
ein Marienbild (oder eine Marienstatue) 
aus der Kirche jeden Tag in ein ande-
res Haus, zu einer anderen Familie, an 
Heiligabend kehrt das Bild in die Kirche 
zurück. Beim Weihnachtsspiel schließ-
lich wird die Geburt Christi nachgespielt, 
dabei treten womöglich Ochs und Esel, 
aber aber Engel und Hirten auf und ver-
künden die große Freude.
Keine Zeit im Jahr war früher von so vielen 
Bräuchen erfüllt wie die Vorweihnachts-
zeit. Und beinah hätten wir das Schnei-
den der Barbarazweige am 4. Dezember 
vergessen…

Lieber guter Weihnachtsmann,
zieh die langen Stiefel an,

kämme deinen weißen Bart,
mach dich auf die Weihnachtsfahrt.

Komm doch auch in unser Haus, 
packe die Geschenke aus.

Ach, erst das Sprüchlein wolltest du?
Ja, ich kann es, hör mal zu:

Lieber, guter Weihnachtsmann,
guck mich nicht so böse an.

Stecke deine Rute ein,
will auch immer artig sein!

(Autor unbekannt)
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Zwei Frauen treffen sich. „Ich war gestern mit meinem Mann auf dem 
Weihnachtsmarkt.“ „Und, bis du ihn losgeworden?“

***** 

aus der Sammlung von Gernot Hoffmann

WitzeWitze
des Monatsdes Monats

Nach: Susanne Dank, 
Kleines Monstarium, Dank-Verlag

Das Mach-Was
Das Mach-Was, das macht immer was,
vor allem Quatsch und ganz viel Spaß.
Es macht gern Urlaub, manchmal blau,

nimmt alles nicht so ganz genau.
Auch wenn den andern das nicht schmeckt, 

Das Mach-was ist nicht gern perfekt!
Wenn jemand sagt: "Das kannst du nicht."

Lacht ihm das Mach-Was ins Gesicht.
Zuerst wird alles ausprobiert,

dann sieht man ja, zu was es führt.
Das Mach-Was macht aus allem was.

Mal geht es gut, mal läuft es krass.
Das ist dem Mach-Was ganz egal,

bestimmt klappt es beim nächsten Mal!
Das Mach-Was ist fast immer froh.
Warum machst du’s nicht ebenso?

Fragt das eine Auto das andere: „Und, freust du dich schon auf das Weih-
nachtsfest?“ „Ja, vor allem auf die Parkplätzchen!“

*****

Impressum:
Seniorenzentrum Höhenkirchen-Siegertsbrunn, Wohnen am Schlossanger GmbH
Bahnhofstraße 8 · 85635 Höhenkirchen-Siegertsbrunn
Telefon: 08102/78 44 40
V.i.S.d.P. Anika Fischer 
Mitarbeit: Dr. Konrad Franke, Bettina Hintermaier und Christina Lorenz
Titelbild: Claus Schunk 
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Weihnachtsidylle

Aus Raureif ragt ein Gartenhaus,
das schaut so schmuck, so freundlich aus.
Am blanken Giebel schmiegt sich hold
der Wintersonne Abendgold.
Eiszapfen, Scheiben in rotem Glanz,
die Fenster umrahmt vom Waldmooskranz.
Blattgrün, Gelbkrokus, ein rosiger Bube 
Lächeln aus frühlingswarmer Stube.
Kanarienvogel schmettert so hell;
Kinderlachen und Hundegebell.
Klein Hansemann und Ami spielen 
Wolfsjagd, sie balgen sich auf den Dielen.
Die Mutter ging holen den Weihnachtsmann, 
der klopft an die Türe brummend an.
Und sieh! Vermummt, ein bärtiger Greis.
Ein Sack voll Nüsse, ein Tannenreis.
„Seid ihr auch artig?“ – Stumm nicken die Kleinen 
und reichten die Patschhand; eins möchte weinen.
Da prasseln die Nüsse, das gibt ein Haschen!
Der süße Hagel füllt die Taschen – 
Fort ist der Mann. Mit Lampenschein 
tritt nun die liebe Mutter herein. 
Gejubel: „Der Weihnachtsmann war da!
O, Nüsse hat er gebracht, Mama!“
Den großen Tisch umringt ein Schwatzen,
Schalenknacken, behaglich Schmatzen.  
Die Mutter klatscht in die Hände und zieht 
die Spieluhr auf: „Nun singt ein Lied!“ 
„Ihr Kinderlein kommet, o kommet doch all, 
zur Krippe her kommet in Bethlehems Stall!“
Fromm tönts in die frostige Nacht hinaus.
Ein Stern steht selig über dem Haus.

Bruno Wille, 1860 bis 1928, 
deutscher Prediger, 
Schriftsteller, Journalist

Thema: Orange
Wohlfühl-Wohlfühl-

stundestunde
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Alte Berufe

Der Hirte
Wer steht neben Ochs und Esel an der 
Krippe, wer steht neben Maria und Josef 
und dem Jesuskind? Der Hirt. Der Hirt 
auf allen Abbildungen ist einfach geklei-
det und einfachen Gemüts, sollte man 
denken. Der Hirt von heute, in den Al-
pen auch Senn genannt, sorgt im Som-
mer in 1300 m Höhe für 22 Kälber und 
hat, dank der Sonne und der Solarkraft, 
Strom für eine Lampe, den Kühlschrank, 
den PC und baut zur gleichen Zeit eine 
Rohrleitung irgendwo in Deutschland, 
weil er eigentlich Statiker ist – ein Bei-
spiel aus dem Leben über der Jachenau. 
Übrigens arbeiten auf vielen Almen heu-
te auch Hirtinnen.
Früher war der Hirtenberuf etwas für Na-
tur- und Wetterkenner, für Menschen, die 
etwas von Medizin verstanden, die Käse 
machen konnten. Man brauchte keine 
Berufsausbildung, man schaute sich die 
Kenntnisse von älteren Hirten ab. Wich-

tig war: Man musste gesund und mun-
ter sein, seelisch stabil, wegen der Ein-
samkeit, man musste notfalls im Freien 
schlafen und ein Wanderleben aushalten 
können. Hirten in der Ebene waren und 
sind Nomaden, die immer neuen Weide-
gründen entgegen ziehen, manchmal im 
Streit mit Bauern und Förstern, immer 
begleitet von Hunden, ausgestattet mit 
einem Hirtenstab, mit einer Schleuder, 
vor allem aber mit einem Hirtenkarren.
David, der mit der Schleuder den bibli-
schen Goliath besiegte, war ein Hirte. 
Nicht alle Hirten hüteten früher Kälber 
oder Schafe, es gab auch Herden mit 
Schweinen, mit Gänsen, mit Rindern, 
Pferden, Eseln. Schweine wurden im 
Eichenwald gehütet. Hirten waren wet-
terkundig, sie kannten sich mit Kräu-
tern und Heilmitteln aus, manche Hirten 
konnten heilen.
In der Bibel kommen neben David auch 
andere Hirten vor, „der gute Hirte“ steht 
für Jesus Christus. Noch heute nennen 
sich Bischöfe „Hirten“ und „Oberhirten“ 
und schreiben an die Gläubigen „Hirten-
briefe“. Sich vorzustellen, dass in Ameri-
ka Hirten Cowboys heißen… Seit 1933 
gibt es in Hersbruck im Nürnberger Land 
das einzige deutsche Hirtenmuseum.

Aus Raureif ragt ein Gartenhaus,
das schaut so schmuck, so freundlich aus.
Am blanken Giebel schmiegt sich hold
der Wintersonne Abendgold.
Eiszapfen, Scheiben in rotem Glanz,
die Fenster umrahmt vom Waldmooskranz.
Blattgrün, Gelbkrokus, ein rosiger Bube 
Lächeln aus frühlingswarmer Stube.
Kanarienvogel schmettert so hell;
Kinderlachen und Hundegebell.
Klein Hansemann und Ami spielen 
Wolfsjagd, sie balgen sich auf den Dielen.
Die Mutter ging holen den Weihnachtsmann, 
der klopft an die Türe brummend an.
Und sieh! Vermummt, ein bärtiger Greis.
Ein Sack voll Nüsse, ein Tannenreis.
„Seid ihr auch artig?“ – Stumm nicken die Kleinen 
und reichten die Patschhand; eins möchte weinen.
Da prasseln die Nüsse, das gibt ein Haschen!
Der süße Hagel füllt die Taschen – 
Fort ist der Mann. Mit Lampenschein 
tritt nun die liebe Mutter herein. 
Gejubel: „Der Weihnachtsmann war da!
O, Nüsse hat er gebracht, Mama!“
Den großen Tisch umringt ein Schwatzen,
Schalenknacken, behaglich Schmatzen.  
Die Mutter klatscht in die Hände und zieht 
die Spieluhr auf: „Nun singt ein Lied!“ 
„Ihr Kinderlein kommet, o kommet doch all, 
zur Krippe her kommet in Bethlehems Stall!“
Fromm tönts in die frostige Nacht hinaus.
Ein Stern steht selig über dem Haus.
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Vom Schenken
Weihnachten ist, neben dem Geburtstag, 
das Fest der Geschenke. Kinder machen 
sich wahrscheinlich von allen Menschen 
am meisten Gedanken darüber, was 
sie den Eltern, trotz wenig Geld, Schö-
nes schenken können. Das Ergebnis ist 
nicht selten noch nach Jahrzehnten zu 
besichtigen, laubgesägte Topflappen-
halter zum Beispiel. Eltern sollten sich 
manchmal von ihren Kindern etwas rich-
tig wünschen, etwas, was Kinder selbst 
anfertigen können und was Eltern wirk-
lich brauchen können. Aber die meisten 
Eltern sind so mit Weihnachten und den 
Kindergeschenken beschäftigt, dass sie 
die Nöte der Kinder nicht erkennen.
Schenken ist etwas Schönes, etwas 
Menschliches, Tiere schenken einander 
nichts. Die tote oder halbtote Maus, die 
die Katze vor dem liebsten Menschen 
ablegt – das ist eine Siegestrophäe, kein 
Geschenk.
Ein Geschenk ist dann gut, wenn es für 
den Beschenkten wie für den Schenken-
den wertvoll ist. Man kennt die ewigen 
„Wandergeschenke“, die von Hand zu 
Hand wandern, oja. Nein, ein Geschenk 
muss eine gute Antwort auf die Frage 
„Was hast du mir denn mitgebracht“ sein, 
in einem Geschenk muss sich der Be-
schenkte erkannt fühlen, gemeint. Der 
tatsächliche Wert ist weit weniger wichtig. 
Ein gutes Geschenk ist „richtig“. Es sagt 
etwas aus – über den Schenker und über 
den Empfänger des Geschenks - soviel zu 
Geldgeschenken. Das sind gut gemeinte, 
auch nützliche, aber doch: Hilflosigkeiten.
Abstrakt gesprochen ist ein Geschenk 
eine unentgeltliche Zuwendung. Unent-
geltlich, aber, wenn groß, nicht steuer-

frei. Am besten schenkt man mit „war-
mer Hand“. Man kann daher etwas „in 
die Hand“ verschenken oder jemanden 
versprechen, ihm etwas zu schenken – 
für das Versprechen braucht es später 
die Schriftform.
Kann man Geschenke zurückfordern? 
Kann man. Wann? Wenn, wie die Juristen 
sagen, „grober Undank des Beschenkten“ 
vorliegt, wenn einer zum Beispiel das ge-
schenkte Haus sofort abreißt, zuvor die 
Mieter vergrault und nachher darin einen 
Nachtklub eröffnet. Man kann große Ge-
schenke aber auch zurückfordern - wenn 
man unverschuldet in Not geraten ist.
Bleiben die Geschenke der Welt-Ge-
schichte. Das Danaer-Geschenk ist ei-
nes, das man besser nicht annehmen 
sollte, weil es sich als gefährlich erwei-
sen wird. Das Trojanische Pferd, in dem 
sich Krieger verbargen, war so ein Da-
naer-Geschenk.
Ein Geschenk, das folgenreich war, ge-
fährlich auch: die so genannte „Konstan-
tinische Schenkung“. Zwischen 750 und 
850 wurde diese „Schenkung“ formuliert. 
Sie beurkundete, dass die katholische 
Kirche Roms über allen Kirchen steht, 
dass der Papst über Rom und das ganze 
Abendland herrscht. Die „Konstantinische 
Schenkung“ begründete den Anspruch 
der Päpste, größer und mächtiger als die 
Kaiser zu sein, der Papst krönte den Kai-
ser, nicht der Kaiser den Papst. Die „Kon-
stantinische Schenkung“ wurde lange für 
wahr gehalten. Es war eine Fälschung. 
Aber es brauchte sechs Jahrhunderte, 
bis man das in Rom merken wollte.
Dann bekommen wir doch lieber gehä-
kelte Topflappen „geschonken gekro-
chen“ – oder?



19

Schlossangerbote 12/2022

Kreative Stunde

BastelnBasteln  
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Anne Frank: Briefe an Kitty

Liebe Kitty! Dienstag, 22.12.1942
Das „Hinterhaus“ hat mit Freuden gehört, dass zu Weihnachten jeder ein Viertelpfund 
Butter extra bekommt. Offiziell ist es ein halbes Pfund, aber das gilt für die glücklichen 
Sterblichen, die draußen in Freiheit leben. Untergetauchte, wie wir, die zu achten vier Le-
bensmittelkarten kaufen können, freuen sich auch schon über ein Viertelpfund. Von dieser 
Butter wollen wir alle etwas backen. Ich mache für uns Plätzchen und zwei Torten. Mutter 
sagt, ehe die Haushaltspflichten nicht erfüllt sind, dürfte ich nicht lesen oder lernen.
Frau v. Daan liegt mit einer gequetschten Rippe zu Bett, klagt von früh bis spät, lässt sich 
bedienen und dauernd Umschläge machen, ist aber nicht zufrieden. Ich werde froh sein, 
wenn sie erst wieder auf ist und ihre Sachen selbst machen kann. Eins muss ich sagen: 
sie ist sehr fleißig und, wenn sie sich seelisch und körperlich gut fühlt, auch vergnügt.
Da ich wahrscheinlich tagsüber noch nicht oft genug mit „pst, pst“ ermahnt werde, 
weil ich angeblich zu laut bin, hat sich mein Herr Zimmergenosse nun auch noch ein-
gewöhnt, nachts sein „pst, pst“ hören zu lassen. Wenn es nach ihm ginge, dürfte ich 
mich nicht einmal in meinem Bett umdrehen. Ich tue, als ob ich nichts merke, aber 
nächstens werde ich einfach mal „pst“ zurückrufen. Des Sonntags habe ich sowieso 
eine Wut auf ihn, wenn er in aller Frühe das Licht andreht, um seine Freiübungen zu 
machen. Das scheint mir dann immer stundenlang zu dauern, und da er in seiner 
Unachtsamkeit auch dauernd an die Stühle stößt, die meinem Bett zur Verlängerung 
dienen, werde ich dann richtig wach. Dabei bin ich doch gar nicht ausgeschlafen und 
würde so gern noch Ruhe haben. Wenn die „Wege zu Kraft und Schönheit“ beendet 
sind, beginnt die Toilette. Die Unterhose hängt an einem Haken, also erst dorthin, 
dann wieder zurück. Aber natürlich hat er die Krawatte vergessen, die auf dem Tisch 
liegt. Nun muss er wieder hin und her laufen und stößt von neuem an die Stühle. Mit 
meiner Sonntagsruhe ist es endgültig vorbei!
Aber was nützt es, über komische alte Herren anzuklagen? Manchmal juckt es mich in 
den Fingern, ihm einen Streich zu spielen: die Tür abschließen, Lampe ausschrauben, 
Kleider verstecken?! Aber um des lieben Friedens willen tue ich es dann doch nicht.
Ach, ich werde so vernünftig! Zu allem gehört die Vernunft: den Mund halten, gehor-
chen, freundlich sein, hilfsbereit, nachgeben, und ich weiß ich, was noch alles! Ich 
werde meinen Verstand, der ohnedies schon nicht so weit reicht, zu schnell verbrau-
chen und bin in Sorge, dass dann für die Nachkriegszeit nichts mehr übrig bleibt. 
Anne

Anne Frank, 1929 in Frankfurt geboren, als Jüdin verfolgt und daher untergetaucht in Amsterdam, 
schrieb diese Briefe aus ihrem Versteck. Im März 1945 wurde sie im Konzentrationslager Bergen-
Belsen ermordet.
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13

August 2021

Blumenvase 
und 

Windspiele
basteln

Malen & Schneiden

Liebe Kitty! Montag, 27.12.1943
Ich habe zum ersten Mal in meinem Leben etwas zu Weihnachten bekommen. Die Mä-
dels, Koophuis und Kraler hatten wieder eine reizende Überraschung. Miep hat einen 
Kuchen gebacken mit der Aufschrift: Friede 1944. Elli hat ein Pfund Vorkriegsplätzchen 
ergattert. Außerdem bekamen Peter, Margot und ich jeder eine Flasche Joghurt, die 
Erwachsenen je eine Flasche Bier. Alles war hübsch verpackt, immer mit passenden 
Verschen auf jedem Paket. Die Weihnachtstage sind schnell vorübergegangen.
Anne

aus: Das Tagebuch der Anne Frank. Verlag Lambert Schneider, Heidelberg
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Weihnachtsbäckerei
Eigentlich müßte sie Adventsbäcke-
rei heißen, weil im Advent für Weih-
nachten gebacken wird, aber sie heißt 
Weihnachtsbäckerei und wer das Wort 
denkt oder ausspricht, hat sofort den 
Duft in der Nase, den ganz bestimmten 
Duft, den nur Weihnachtsplätzchen ver-
strömen. Plätzchen? Heute werden sie 
meist Kekse genannt. Sie heißen Engel-
saugen und Vanillekipferl, Spitzbuben 
und Zimtsterne, es gibt Spekulatius, mit 
vielen Gewürzen, Lebkuchen, Printen. 
Fast jede Landschaft in Deutschland hat 
ihr Weihnachtsgebäck. Vor einem Weih-
nachtsbacken in einem Nürnberger Se-
niorenhaus durften alle Bewohner ihre 
Lieblings-Weihnachtsplätzchen nennen 
und backen – zum allgemeinen Erstau-
nen kamen mehr als 30 verschiedene 
Rezepte und Formen zusammen.
Der Anfang aller Weihnachtsplätzchen 
ist der Mürbeteig aus Mehl, Butter, Ei-
ern, Zucker. Dazu kommen dann Kokos 
und Anis, Mandel und Marzipan, auch 
Johannisbeer-Gelee, Hasselnüsse und 
Honig. Man braucht ein Backblech und 
Backpapier und für das Aufbewahren 
gut verschließbare Blechdosen. Für das 
Ausstechen sind Formen nötig, für bild-
hafte Kekse Holzmodel.
Die Weihnachtsbäckerei macht richtig 

viel Arbeit, sie macht aber auch Freude. 
Spätestens dann, wenn man am dritten 
Adventssonntag, an Gaudete, die Plätz-
chen „probe ißt“, weiß man, dass die 
selbst gebackenen Plätzchen viel bes-
ser schmecken als die aus der Bäckerei 
oder aus der Lebkuchenfabrik.
Ein besonderes Weihnachtsgebäck ist 
der ursprünglich aus Sachsen kommen-
de Stollen. In manchen sächsischen 
Gegenden hat jede Familie ihr eigenes 
Stollenrezept. Das sieht man vor Weih-
nachten Männer größere Bretter, auf de-
nen Stollen liegen, zum Bäcker tragen 
und jeder Stollen hat ein Zeichen, damit 
man den eigenen Stollen wiedererkennt. 
Zum Bäcker muss der Stollen gebracht 
werden, weil die häuslichen Herde meist 
nicht groß genug sind, um Stollen von 
der richtigen Größe schön zu backen.
Es gibt neben dem „normalen“ Stollen 
Apfel-, Marzipan-, Quark-, Mohn- und 
Butter-Stollen. Allen gemeinsam ist die 
längliche Form, alle Stollen enthalten 
Zitronat und Orangeat. Die Form soll an 
das Jesuskind, in seine Windeln gewi-
ckelt, erinnern, sagt man. Der selbst zu-
bereitete Stollen darf eigentlich erst am 
ersten Weihnachtsfeiertag angeschnit-
ten werden und in vielen sächsischen 
Familien hielt früher der Weihnachtsstol-
len bis zum Ende der Nachfaschings-
Fastenzeit, also fast bis zu Ostern.
Ein schöner Weihnachtsbrauch: früher 
durfte man in sächsischen Dörfern unan-
gemeldet von Haus zu Haus gehen und 
um ein Stück Stollen bitten - das man 
immer bekam, weil Stollengeben und 
Stollenessen Glück brachte, es hieß, 
neun verschiedene Stollen brächten am 
sichersten Glück.
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