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Weihnachtsgeschichte
An der Tankstelle – Die große Liebe1
Es wird Anfang oder Mitte Dezember gewesen sein, als ich ihn
zum ersten Mal sah. Ich erinnere mich, dass schon viele Läden
weihnachtlich dekoriert waren, und ich erinnere mich auch
daran, dass mir der Schneematsch in die
Schuhe drang. Da sah ich ihn. Es war an der
Tankstelle in meiner Straße. Er saß direkt
neben der Kasse auf einem Stuhl und war
ganz einfach faszinierend: kräftig gebaut und
groß – größer als ich - mit einem ganz
gewissen Funkeln in den Augen. Ich war so
beeindruckt, dass ich es nicht wagte, mich
ihn zu nähern oder ihn gar anzusprechen.
Von nun an sah ich ihn öfter, und immer saß
er dort an der Tankstelle neben der Kasse. Er schien keine
große Hilfe für den Inhaber zu sein. Vielleicht sollte er nur auf
Ladendiebe achtgeben, ich wusste es nicht. Und warum saß er
immer und stand nie auf? War er vielleicht krank?
Ich nutzte nun jeden Vorwand und jede Gelegenheit, um zur
Tankstelle zu gehen. All der Geschenketrubel, die
Schaufensterdekorationen und Tannenbäume interessierten
mich in diesem Jahr nicht, ich hatte nur noch ihn im Kopf. Ja,
heute kann ich es zugeben, ich war bis über beide Ohren
verliebt.
Weihnachten näherte sich, und nichts geschah. Ich sah ihn,
himmelte ihn an, kam ihm aber nicht näher. Und ich begann
immer
trauriger zu werden. Sicher würden wir nie
zusammenkommen, nie würde ich ihn in meinen Armen halten,
meinen Kopf an seine Schulter lehnen dürfen.

1

Richter, Ursula (1991): Weihnachtsgeschichte am Kamin (6). Rowohlt: Reinbek bei Hamburg

Aumühlenresidenz-Blättchen

Seite 2

Die elektrischen Lichter am Tannenbaum vor der Tankstelle fielen
auf sein dichtes dunkles Haar und gaben ihm einen sanften
Schimmer, aber er schien mich nicht wahrzunehmen. So rollten die
Autos durch den Matsch, und die Zeit verging schleichend, während
ich so manches Mal durch die Glastür zu ihm hinüber spähte.
Heiligabend kam. Es duftete nach Keksen, Gewürzen und
Tannennadeln im Haus. Wie es die Tradition in meiner Familie
wollte, wurde das Weihnachtszimmer zugesperrt, und in jeder Ecke
knisterte Geschenkpapier, wisperten Geheimnisse. Ich aber blieb
melancholisch und interessierte mich wenig für all die
Vorbereitungen. Am Abend dann wurde die Tür zum
Weihnachtszimmer geöffnet. Alles machte „Oh!“ und „Ah!“, als die
Kerzen uns entgegen strahlten. Und da sah ich ihn! Er war da, in
unserer Weihnachtsstube, saß direkt neben der großen roten
Kugel, die von einem der unteren Tannenzweige herab hing! Ich
stürzte ins Zimmer und fiel ihm um den Hals. Die Proteste von
Eltern und Großeltern „Aber wir wollen doch erst ein schönes
Weihnachtslied singen!“ hörte ich schon fast nicht mehr. Glücklich
verbarg ich mein Gesicht an seiner Brust, und wir plumpsten beide
nach hinten um. Ich merkte es kaum, ich wusste nur, er gehörte mir
– der riesengroße Teddybär von der Tankstelle, den ich so ersehnt
hatte! Ich war erst vier Jahre alt, und doch feierte ich an diesem
Heiligabend das allerromantischste Weihnachten mit meiner ganz
großen Liebe.
von Christiane Wunderow
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Veranstaltungen im Dezember 2015
01.12.2015
Dienstag

Service Hören und Sehen

Mühlenstube

10:00Uhr
01.12.2015
Dienstag
15:00Uhr
03.12.2015
Donnerstag
15:30Uhr

Geburtstagscafé Appartement
für alle NovemberGeburtstagskinder

Mühlenstube

Spielenachmittag
mit dem Verein Interaktiv

Restaurant/
Mühlenstube

04.12.2015
Freitag
15:00Uhr

Geburtstagscafé Pflege
für alle NovemberGeburtstagskinder
vorweihnachtlicher
Bibelgesprächskreis
mit Frau Dr. Stolle

05.12.2015
Samstag
10:00Uhr
05.12.2015
Samstag
ab 12:00Uhr
07.12.2015
Montag
16:00Uhr
08.12.2015
Dienstag
14:30Uhr
10.12.2015
Donnerstag
15:30Uhr
14.12.2015
Montag
14:30Uhr

Mühlenstube
Bibliothek
3. OG

Nikolausmarkt

Foyer/
Mühlenstube

Filmforum
„Sommer im Weihnachtsland“

Restaurant

Aktuelle Stunde für AppartementBewohner
mit Frau Vasilev

Mühlenstube

Spielenachmittag
mit dem Verein Interaktiv

Restaurant/
Mühlenstube

Sprechstunde der Küche
mit Michael Anders

Mühlenstube
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Veranstaltungen im Dezember 2015
15.12.2015
Dienstag
17:00Uhr
16.12.2015
Mittwoch
17:00Uhr
17.12.2015
Donnerstag
16:15Uhr
24.12.2015
Donnerstag
11:15Uhr
24.12.2015
Donnerstag
17:30Uhr
28.12.2015
Montag
18:30Uhr
29.12.2015
Dienstag
15:30Uhr
31.12.2015
Donnerstag
17:30Uhr

Weihnachtsfeier
für die Bewohner des Betreuten
Wohnens
Weihnachtsfeier
für die Bewohner des stationären
Bereichs

Restaurant

Restaurant

Katholischer Wortgottesdienst
mit Sandra Anker

Kapelle UG

Weihnachtsgottesdienst
mit Anita Knoop

Kapelle UG

Weihnachtsabend
mit Manfred Volbers

Restaurant

Dämmerschoppen
mit Hildegard Gembus

Mühlenstube

Weihnachtsbingo
mit Sandra Knoch

Mühlenstube

Jahresausklang
mit Manfred Volbers

Restaurant

Aumühlenresidenz-Blättchen

Seite 5

Märchen von den Philippinen
Ein König hatte zwei Söhne. Als er alt wurde, wollte er einen seiner
beiden Söhne zu seinem Nachfolger bestellen. Er gab jedem von
ihnen fünf Silberlinge und sagte: Füllt für dieses Geld die Halle in
unserem Schloss bis zum Abend. Womit, das ist Eure Aufgabe.
Der ältere Sohn ließ leeres Stroh in die Halle schaffen und füllte mit
diesem nutzlosen Stroh den ganzen Raum: „Ich habe meine
Aufgabe erfüllt, auf meinen Bruder brauchst du nicht mehr zu
warten. Mach mich zu deinem Nachfolger“, sagte er zum Vater.
Doch der wartete, weil es noch nicht Abend war.
Der jüngere Sohn ließ das Stroh wieder entfernen, stellte mitten in
die Halle eine Kerze und zündete sie an. Ihr Schein füllte die Halle
bis in die letzte Ecke hinein.
Der Vater machte ihn zu seinem Nachfolger: „Dein Bruder“, so
sagte er, „hat fünf Silberstücke ausgegeben, um die Halle mit
nutzlosem Zeug zu füllen. Du hast nicht einmal ein Silberstück
gebraucht und hast sie mit Licht erfüllt. Du hast sie mit dem gefüllt,
was die Menschen brauchen.“1

„Kleinigkeiten machen die Summe des Lebens aus.“ – Charles Dickens

Liebe Bewohner,
in diesem Sinne wünschen wir im Namen aller Mitarbeiter des
Hauses, dass Ihnen viele dieser Kleinigkeiten begegnen und eine
besinnliche Advents- und Weihnachtszeit bescheren.
Das Team des Sozial-Kulturellen Dienstes
1

http://www.internet-maerchen.de/maerchen/aufgabe_koenig.htm

