Lagerfeuer Dezember 2017
Der letzte Monat ist angebrochen, das Jahr neigt sich langsam dem Ende zu. Rechtzeitig zum ersten
Advent hat Frau Holle ihre Decken geschüttelt und das Randendorf weiss eingehüllt. Weihnachtlich
angehaucht liegt es da, geschmückt mit Kränzen, Girlanden und Tannenbäumen, da und dort
hellerleuchtet mit Kerzenketten und Sternen. Mancherorts haben sich Adventsfenster geöffnet und
ihre Geheimnisse gelüftet, eine Liste für ihre Standorte findet sich am Anschlagbrett. In der Kirche
hat das Team der Sonntagsschule sich Zeit genommen und die grosse Weihnachtskrippe aufgestellt
auch diese ist jederzeit zugänglich, es lohn sich.
Mir gratuliired
Gestern wurden im Trudihuus sieben junge Mitbewohner ins Aktivbürgerrecht aufgenommen. Wir
gratulieren.
Taufi
Morgen findet die Taufe von Till Schwaninger statt. Er ist der Sohn von Petra und Ueli SchwaningerWanner. Wir wünschen der Familie ein schönes Fest.
Eine Woche später wird Ladina getauft, sie wohnt mit ihren Eltern Andrea und Thomas Schudel in der
Neuwiis. Auch ihnen wünschen wir am 10.Dezember einen unvergesslichen Tag.
Abschiid
Am 18.November hat die Gemeinde von Hermann Greutmann Abschied genommen und ihn auf
seinem letzten Weg begleitet. Nach 84 erfüllten Jahren, ist er nach kurzer Krankheit am
09.November für immer eingeschlafen. Den Angehörigen wünschen wir viel Kraft in den Tagen der
Trauer.
Wiehnachtsfiir
Bereits am 10.Dezember findet mit dem Altersadvent das erste Christfest statt. Zwei Tage später am
12.Dezember wird im Gemeindezimmer im Trudihuus der Gemeindeadvent gefeiert.
In diesem Jahr laden uns die Schüler am Sonntag 17.Dezember um 17Uhr zur Schulweihnachtsfeier
ein. Wie jedes Jahr gibt es eine kleine Überraschung für alle Kinder.
Die Soschu trifft sich in diesem Jahr zum letzten Mal am 20.Dezember um 16Uhr. An diesem
Mittwoch werden auch sie Weihnachten feiern, dazu treffen sie sich um 16Uhr in der Kirche.
Spizbuebe und Mailänderli
In diesem Jahr haben sich die Frauen des Frauenvereines vorgenommen gemeinsam „ z‘guetzlä“. Der
Ausstech- und Backtermin ist Anfangs Dezember, bitte so schnell als möglich bei Margrith anmelden.
In der Turnerfamilie ist es wieder ruhiger geworden. Das Turnerchränzli ist erfolgreich vorbeigezogen
und hat viele gute Erinnerungen hinterlassen.
Der Samichlaus ist bereits unterwegs und wird am Mittwoch auf die Kindergarten- und die
Spielgruppenkinder treffen. Wer weiss was in seinem Buch steht und in welcher Stube er auch noch
einkehrt. Schaffen wir Raum für warmes Kerzenlicht, süsse Gerüche, geheimnisvolle und sinnliche
Momente. In diesem Sinne wünsche ich eine Frohe Adventszeit!
MW

