
Weihnachtsfeier 2022 
 
Am Sonntag, 11. Dezember 2022 konnten wir endlich wieder eine gemeinsame 
Weihnachtsfeier veranstalten. Wir haben uns sehr gefreut, dass es wirklich klappte 
und wir nicht wieder in letzter Minute absagen mussten. 
 
Passend zur Weihnachtsfeier war „Glühwein-Wetter“: knackig kalt! Michael Kreutzer 
und Sigrid Meiser-Helfrich haben am 10. Dezember 2022 noch die Kirche 
weihnachtlich geschmückt. Mit klammen Fingern in der Kälte war das nicht ganz so 
einfach, sah aber trotzdem gut aus.  
 
Unser festlicher Tag begann am 11. Dezember 2022 mit einer Hl. Messe zum 3. 
Advent in der Kirche St. Petrus in Lebach-Eidenborn, den Pfarrer Ralf Schmitz, Daniel 
Beinhoff und Beate Reichertz sehr schön gestaltet haben. Beate Reichertz, Michael 
Kreutzer, Heike Strauch und Ursula Kaster hatten die Messe als Lektoren mitgestaltet.  
 
Nach der Messe trafen sich alle nebenan im Restaurant Humpl. S. Meiser-Helfrich 
begrüßte alle Anwesenden mit einer Ansprache zum Sektempfang und freute sich so 
zahlreiche Besucher wiederzusehen. 65 Personen waren da und freuten sich auf den 
gemeinsamen Tag. 
 
Bei so vielen Personen dauerte das Mittagessen natürlich länger, aber es war im 
Restaurant Humpl sehr gemütlich und sehr angenehm. Das Servicepersonal war 
„goldig“, wirklich! Soviel Emphatie und soviel Engagement, obwohl sie zum ersten Mal 
mit Menschen mit Hörbehinderung zu tun hatten. Wir konnten nur staunen! 
Zwischen den einzelnen Gängen des Essens war genug Zeit, sich angeregt zu 
unterhalten, und das nutzten wir natürlich. Auch anschließend bei Kaffee und Kuchen. 
Man merkte richtig: Aufbruchstimmung! Nach den Jahren mit Corona gibt es jetzt den 
„Neustart“ – endlich! Wir freuen uns auf das neue Jahr, wo wir viel vorhaben – und 
hoffen, es gelingt alles! 
 
Schön auch, dass Pfarrer Ralf Schmitz, Daniel Beinhoff und Beate und Rolf Reichertz 
diesen Tag mit uns verbracht haben! 
 
Wir freuen uns, dass wir 5 neue Mitglieder haben – herzlich willkommen! Und wir 
freuen uns auf die gemeinsame Zeit, wo wir wieder aktiv sein wollen. 
 
Danke an alle meine Vorstandsmitarbeiter für die Vorbereitungen, Kirsten Sohl für die 
tolle Idee mit den Weihnachtsgaben für die anwesenden Mitgliedern und für die vielen 
so leckeren Kuchenspenden. 
 
Und dann zur Kaffeezeit: es fing an zu schneien!!! Perfekt! Wir hatten einen wirklich 
rundum gelungenen Tag – Weihnachtsstimmung drinnen und draußen. Das Christkind 
kann kommen! 


