
WALLENHORST „Kommt,
wir suchen das Licht“, lautete
das Motto der Weihnachtsfei-
er des Wallenhorster Senio-
renbeirats. An die 130 Gäste
waren der Einladung ins
Gasthaus Nieporte in Rulle
nur wenige Tage vor dem Fest
gefolgt.

Kaum ein Tag vergeht in
dieser Zeit ohne eine Weih-
nachtsfeier. Marlen Beyer
musste trotzdem nicht lange
überlegen, warum der Senio-
renbeirat trotz des großen
Angebotes ebenfalls zu ei-
nem Nachmittag mit weih-
nachtlichen Liedern, Gedich-
ten und Erzählungen einlädt:
„Es ist anders“, stellte die
Vorsitzende der Vertretung
für Menschen ab 60+ fest:
„Die Feier ist kurz vor Weih-
nachten und das Programm
daran angepasst.“ Und Co-

Organisatorin und Senioren-
beauftragte der Gemeinde
Kornelia Böert ergänzte: „Die
Feier richtet sich an alle, die
nicht in Vereinen und Ver-
bänden sind und Spaß am
Singen haben.“

Gesungen wurde tatsäch-
lich viel an diesem Nachmit-
tag. Begleitet von Peter Papke
und Franz Langelage am Ak-
kordeon, wurden bekannte
Weihnachtslieder ange-
stimmt, die Mitglieder des
Seniorenbeirates unterhiel-
ten mit Nachdenklichem und
Lustigem. Katharina Zielke
etwa trug das Zungenbre-
cher-Gedicht vom „Schnee-
see“ vor, Hermann Saalfeld
erzählte die Geschichte von
der „Weihnacht im Schweine-
stall“ auf Plattdeutsch.

Für Gelächter sorgte Ger-
linde Schröder mit einer Er-
zählung über eine Krippe der
besonderen Art. Zum Nach-
denken hingegen regte Hei-
ner Steffens mit seiner Ge-
schichte von den „Zwei Ad-
ventskalendern“ an: Der Er-
zähler hat darin ein traditio-
nelles Exemplar mit Schoko-
lade und ein weiteres, aus
dem er die Rückwand ent-
fernt und an seinem Schlaf-
zimmerfenster befestigt hat.
Am Heiligabend gewähren
die zwei Adventskalender
dem Besitzer dem Blick auf
zwei ganz verschiedene Wel-
ten: die Lichter und das Kind
in der Krippe und den ge-
wöhnlichen Alltag auf der
Straße.

Geschichten und Lieder,
ernst und heiter

Weihnachtsfeier des Seniorenbeirats

Von Christina Halbach

„Kommt, wir suchen das

Licht“: Getreu dem Motto
der Weihnachtsfeier des Se-
niorenbeirates wurde im Ver-
lauf des Nachmittags immer
ein weiteres Licht angezün-
det. Foto: Christina Halbach


