
 

           

                         

    

                

        

    

                          

                    

   

 

Adventsspaziergänge 
 

Liebe ReiffenhäuserInnen, 

 

unsere gemeinsame Aktion „Adventsspaziergang…“ wurde sehr gut angenommen 

und ist nun abgeschlossen. Gleichzeitig neigt sich ein außergewöhnliches Jahr 

dem Ende zu. 

Wir hoffen, dass Ihr alle ein wenig Spaß während der Adventsspaziergänge und 

dem Suchen der Buchstaben hattet und dadurch auch für Euch die graue Zeit 

etwas bunter wurde. 

Trotz dass diese außergewöhnliche Zeit uns allen viel abverlangt, dürfen wir nicht 

vergessen, nach vorne zu schauen. Ein „Lächeln“ und vielleicht ein „Gespräch 

eines Spaziergängers“ löst oft viel Freude aus. Darum nutzt weiter die Möglichkeit 

dieser Begegnungen.  

Reiffenhausen ist einfach liebens- und lebenswert!!!  

Zahlreiche richtige Lösungen haben uns erreicht und unsere Glücksfee hat die 

GewinnerInnen des Preisrätsels ausgelost. Herzlichen Glückwunsch allen 

GewinnerInnen! 

Es hat uns sehr beeindruckt, wie wundervoll festlich Reiffenhausen aussieht. Die 

Buchstaben waren so individuell gestaltet mit viel Liebe im Detail. Ihr habt Euch 

alle so viel Mühe gemacht und dafür sagen wir ganz herzlich DANKE an alle, die 

sich beteiligt haben. Nur miteinander kann eine Aktion auch gelingen! 

Wir wünschen Euch allen von ganzen Herzen ein glückliches Weihnachtsfest und 

gesundes Jahr 2021.  

 

Im Namen des Ortsrats und der Vereinsvorstände 

Anne Elser, Heike Hermeier, Margrit Lingnau, Susanne Matthies und Kerstin Herbort 
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Folgende GewinnerInnen erhalten Gutscheine: 

Helga Sohnrey, Volker Schütze, Marga Roselieb/Christoph Gabel. 

Darüber hinaus bekommen alle teilnehmenden Kinder eine kleine 

Überraschung! 



Weihnachten 

von Joseph von Eichendorff 

Markt und Straßen stehn verlassen, 

Still erleuchtet jedes Haus,   

Sinnend geh’ ich durch die Gassen, 
Alles sieht so festlich aus. 

In den Fenstern haben Frauen 

Buntes Spielzeug fromm geschmückt, 

Tausend Kindlein stehn und schauen, 

Sind so wunderstill beglückt. 

Und ich wandre aus den Mauern 

Bis hinaus in’s freie Feld, 
Hehres Glänzen, heil’ges Schauern! 
Wie so weit und still die Welt! 

Sterne hoch die Kreise schlingen, 

Aus des Schneees Einsamkeit 

Steigt’s wie wunderbares Singen – 
O du gnadenreiche Zeit!   

 

 

 

 


