
SV vor Ort 

AUS DEN ORTSGRUPPEN

OG Ueberau-Reinheim

Lebendiger Adventskalender 2015
Wie im letzten Jahr, nahm unsere Ortsgruppe wieder am „Lebendigen Adventskalender“ 
teil. Hierzu trifft man sich jeden Tag an einem anderen Ort, um sich gemeinsam auf 
Weihnachten einzustimmen. 

Die Gestaltung des jeweiligen Abends unterliegt keiner An-
forderung. Lediglich zeitlich sollte es nicht über 15 Minuten 
gehen. Es werden gemeinschaftl. Lieder gesungen, Geschichten 
vorgelesen etc. Wir hatten uns für den 09.12.2015 angemeldet.

Unterstützt wurden wir erneut von den Jagdhornbläser, die 
unser Vereinsheim als Übungsstätte nutzen. Bereits im April 
stand fest, dass es eine Vorführung der Stepptanzgruppe TSG 
08 Brensbach Schnellerts e.V. geben soll, da unsere Jugend-
lichen Sophie und Malene Klock dort tanzen. Geplant war 
eigentl. ein Stepptanz zu einem Weihnachtslied. Dies konnte 
aber nicht umgesetzt werden, weil sie für einen Wettkampf 
ein anderes Stück eingeübt hatten. Um 18:00 Uhr sollte es 
losgehen. Bereits um 17:30 Uhr waren die ersten Einwohner 
bei uns und genossen den heißen Glühwein und Kakao. Der 
Vorbau füllte sich und man konnte absehen, dass es dieses Jahr 
noch mehr Einwohner zu uns gezogen hat, obwohl wir Abseits 
liegen. Wir schätzen 70 - 80 Besucher. Einige fragten sofort, 
ob es auch wieder leckere Bratäpfel gäbe. Natürlich gibt es die.
Kurz nach 18:00 Uhr begrüßte der Vorsitzende Günther Paul 
alle Anwesenden und bedankte sich für das zahlreiche Er-
scheinen. Er wünschte allen eine schöne Zeit bei uns und eine 
schöne Vorweihnachtszeit.

Die Lichter wurden gelöscht, sodass nur noch die weihnachtli-
che Beleuchtung leuchtete. Die Jagdhornbläser führten einige 
Stücke vor. Es war eine tolle Stimmung und sehr ergreifend.
Da die jungen Damen der Stepptanzgruppe nicht mit dem 
Schminken fertig wurden ( ich möchte hier keine Klischees 
aufrufen), sprangen die Jaghornbläser nochmal ein. Doch dann 
war es soweit..... die Gruppe stellte sich auf die provisorische 
Bühne. Mit einem flotten Lied nach Riverdance legten sie los. 
Die Zuschauer waren so begeistert, dass sogar eine Zugabe 
gefordert und geleistet wurde. Der Abschluss wurde von den 
Jagdhornbläsern gestaltet. Im Anschluss wurden die Bratäpfel 
mit Vanillesoße ausgegeben. Mancher aß 2-3 Stück. Alle waren 
begeistert und hielten sich noch eine ganze Weile bei uns auf. 
Es war ein rundum gelungener Abend, der allen gefallen hat 
und uns wieder ein paar Sympathiepunkte im Ort eingebracht 
hat. Ein Mitglied erzählte uns, dass am nächsten Tag beim 
Kinderarzt der schöne Abend auf dem Schäferhundeplatz Ge-
sprächsthema war.... Das ist mal eine schöne Nachricht.

Wir bedanken uns bei allen Helfern, Jagdhornbläsern und 
Stepptänzer für die Mitwirkung und das gute Gelingen.

Nächstes Jahr nehmen wir wieder teil!

Von Günther Paul, 1. Vorsitzender


