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Was Weihnachten ist, haben wir fast vergessen,
Weihnachten ist mehr als ein festliches Essen.
Weihnachten ist mehr als Lärmen und Kaufen,
durch neonbeleuchtete Straßen laufen.
Weihnachten ist: Zeit für die Kinder haben,
und auch für Fremde mal kleine Gaben.
Weihnachten ist mehr als Geschenke schenken.
Weihnachten ist: Mit dem Herzen denken.
Und alte Lieder beim Kerzenschein –
so soll Weihnachten sein!
Mal ehrlich, was Weihnachten ist, haben wir wirklich schon fast vergessen.
Parkplatzsuche in der Stadt – Horror! Shoppingstress und Gedränge in den Einkaufshäusern und Fußgängerzonen, ein Weihnachtsmarkt jagt den anderen, Glühwein hier, Glühwein da, das muss noch erledigt werden…. unbedingt! Uiiii, und heute Abend die dritte Weihnachtsfeier in dieser Woche, gräßlich
blinkende, neonkalte Weihnachtsbeleuchtung, die Plätzchen sind schon wieder alle aufgefuttert, das
Geschenk für Oma ist vor Ort vergriffen, da bestellen wir es einfach im Internet. Die armen Postboten,
die samstags bis spät abends noch unzählige Pakete ausliefern müssen, tun mir leid. Überall herrscht nur
Stress und Zeitdruck, der meist bis an Heilig Abend anhält.
Dann kommt so ein Virus mit allen seinen Folgen und entreißt uns dem Alltagsstrom - praktisch von Hundert auf Null zurück. Die meisten von uns sind es ja gar nicht gewohnt mal auf dies und das zu verzichten, hier und da nicht mehr hingehen zu können oder die freie Zeit zu Hause mit der Familie zu verbringen? Jetzt haben wir die Zeit uns darauf zu besinnen, was wirklich wichtig ist im Leben!

Liebe Wetterfrösche,
wir wünschen euch von Herzen
… schöne Weihnachtsfeiertage, wenn auch im kleinen Kreise.
… ein gutes, neues Jahr 2021, wenn auch ohne Party, Raketen und Böller.
… Gesundheit, Glück und Zufriedenheit….
Wir sind sicher, im nächsten Jahr wird alles besser und wir werden auch spätestens in 2022 wieder so richtig mit euch Fastnacht feiern. Bleibt gesund und behaltet euren Humor!
Eure Dorheimer Wetterfrösche e. V. und eure Newsschreiberin Sabine Frühschütz

Wichtiger Hinweis: Falls Ihr unseren Newsletter in Zukunft nicht mehr haben möchtet, dann meldet Euch einfach bei uns.
Wir löschen Eure E-Mail-Adresse sofort aus dem Verteiler. Wir akzeptieren die Entscheidung, würden es aber sehr schade
finden, denn über diesen Verteiler verschicken wir Einladungen, Informationen und News über Euren Wetterfrosch-Verein.
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