Ausgabe 8
Weihnachten
2021

Liebe Mitglieder,
liebe Ehrenamtliche, liebe Freunde!
Advent und Weihnachten – das sind
für mich Zauberworte.
Mein Herz schlägt höher, wenn es
wieder losgeht – und das kann
planerisch durchaus schon Ende
August sein. Heute möchte ich euch
unsere Familien-Engel-Geschichte erzählen.
Eigentlich müsste sie heißen:
Patchworkfamilienweihnachtsengelgeschichte
Und sie geht so:
Vor sehr vielen Jahren traf ich mit meiner Schwester eine folgenschwere
Entscheidung. Wir hatten damals beide eine Scheidung hinter uns mit
schmerzhaften Erfahrungen rund um das Weihnachtsfest. Wir waren
also alleinerziehende Mütter, vier kleine Kinder gehörten zu uns.
Wir beschlossen: „Von Männern lassen wir uns nie wieder das
Weihnachtsfest verderben. Ab jetzt feiern wir immer zusammen,
komme, was da wolle…!
Und es kam mit Macht:
Meine Schwester lernte einen alleinerziehenden Vater von vier kleinen
Kindern kennen und ich einen Mann mit zwei Kindern, den
dazugehörenden Schwiegerkindern und bereits einem Enkelbaby.
Alle wollten mit uns Weihnachten feiern. Juchhu!
Mit meinen Eltern waren wir zum Fest plötzlich eine große
Dreigenerationenfamilie.
Um uns aneinander zu gewöhnen haben wir am Nikolausabend schon
einmal geübt. Große und Kleine, allesamt mit Weihnachtsmützen
versehen, lernten sich über witzige Spiele und gemeinsamen Singen
kennen. Herrlich!
Das Weihnachts-Festival konnte beginnen.
Im Laufe der Jahre kamen weitere Partner*innen dazu, weitere Kinder
und eine wachsende Erwartungshaltung. Rituale – einmal eingeführt –
wurden unumstößlich, die Einkaufsliste wuchs ins Unermessliche.
Voller Erwartung versammelten sich am Heiligen Abend alle im Dunkeln
in der Diele, denn vor der verschlossenen Weihnachtstür wurden alle

einzeln in der Begrüßungsrede mit guten Worten über das persönlich
erlebte vergangene Jahr bedacht.
Erst dann öffnete sich die Tür. Krippe, Kerzen, Kaminfeuer, der
unermessliche Geschenkeberg, Stille Nacht zur Gitarre – mehr geht nicht.
Nach dem hauseigenen Familiengottesdienst mit viel Musik dann endlich
die Bescherung. Eine Prozedur, so endlos wie wuselig, aber immer auch
glückselig. Letzteres eher für die Kindergeneration, für die
Weihnachtsmänner- und frauen durchaus auch strapaziös.
Irgendwann ging dann auf ein Kommando ein reges Treiben ganz anderer
Art los. „Raclette aufbauen!“ Alle hatten im Lauf der Jahre ihre Aufgabe
gefunden und im Handumdrehen waren die Papierberge sortiert,
Geschenke weggeräumt bzw. dekorativ ausgestellt, manches auch einfach
schon mal angezogen. Die Tische wurden gedeckt, Kabelrollen für die Geräte
stolperfrei verlegt und Unmengen an Köstlichkeiten aufgefahren.
Um die Feuerzangenbowle danach versammelte sich verständlicherweise
dann nur noch der harte Kern.
Dieses Fest hat uns allen Heimat geschenkt und uns gestärkt, auch für die
Zeit, als sich unsere Liebsten für immer verabschiedeten.
Und – wir machen uns nichts vor – sie werden uns immer, aber besonders
in diesen Tagen, fehlen.
Aber wann kommen nun die Engel ins Spiel?
Jetzt!
In unserem geliebten Südtirol hatten mein
Mann und ich vor Jahren eine Sägerei
entdeckt, die Engel aus Zirbelholz
herstellt. Es war Ende August!
Eine Ladung Flügelwesen in drei
unterschiedlichen Größen überquerte mit
uns die Alpen und landete erstmals soweit
nördlich und gehörten fortan zu uns.
Unsere Patchworkweihnachtsfamilie war mittlerweile so groß geworden,
dass wir nicht mehr alle zusammen unterbringen konnten. Es wurde eine
Zweigstelle in Hessen gegründet, die lieb gewordenen heimatlichen Rituale
dort fortgeführt.

Und dann kam mir eine Idee, wie wir unsere
Verbindung
zueinander
symbolisch
aufrechterhalten könnten. Ich ließ für alle
Familienmitglieder weitere Engel aus dem
Schnalstal einfliegen. Bevor ich sie an die
Zweigstelle nach Hessen weiterschickte, habe ich
diese Heerscharen einmal in Szene gesetzt und
fotografiert.
Mittlerweile flattern sie nicht nur hier, sondern
auch z. B. in London, Hamburg und Berlin. Fotos
belegen die Ankunft allüberall. Dabei fällt mir ein,
ich muss wieder Engel bestellen, denn es gab
Zuwachs,
Familienzuwachs.
Im letzten Jahr gab es –
wie ihr wisst – kein
gemeinsames
Weihnachtsfest. Wir
haben überlegt, wie wir
es hinbekommen, dass
wir uns an alle Regeln
halten und doch niemand
alleine feiern muss. Es ist
gelungen, wenn es uns
auch schwerfiel.
Mir hat es gutgetan, daran zu denken, wofür die Engel in unseren Häusern
stehen. Sie sagen: Gott ist nah! Niemand muss allein sein. Und…
Fürchtet euch nicht!
Ihr Lieben,
wie auch immer wir in diesem Jahr das Weihnachtsfest erleben, die
Botschaft der Engel gilt seit 2000 Jahren, auch jetzt.
In diesem Sinne wünsche ich uns allen „Gesegnete
Weihnachten“.
Eure Manuela Stadtlander-Lüschen

Wir erhielten gleich zwei sehr traurige Nachrichten:
Am 07.11.2021 verstarb Hedwig Oelrichs.
Sie gehörte von Anfang an zum Generationen-Treff
und arbeitete zudem in der Senioren-Betreuungsgruppe mit.
Ihre Lebensenergie und ihr fester Wille, nicht aufzugeben,
sondern aus allem das Beste zu machen werden uns ein
Vorbild bleiben.
Am 15.11.2021 verstarb Erika Gaffling.
Sie gehörte lange Zeit zum Generationen-Treff.
Durch ihre liebenswerte, zurückhaltende Art und mit ihrer
positiven Lebenseinstellung hat sie unsere Gespräche
und unser Miteinander bereichert.
Hedwig und Erika sind ein Stück Weg mit uns gegangen,
wir werden sie sehr vermissen.

Von Doris und Hans-Jürgen Sträter erreichte
uns ein Gruß: (hier einige Auszüge)
Liebe Manuela,
wir fühlen uns hier in Braunschweig sehr wohl - morgen
wohnen wir zwei Wochen in unserer neuen Wohnung.
Es ist bestimmt für echte Ostfriesen unvorstellbar, dass
man in einem Haus wohnt, in dem es 48 Wohnungen
gibt. Es ist irgendwie auch ein "Mehrgenerationenhaus".
Alles sehr ruhig und gut gepflegt. Der pensionierte Pastor der evangelischen
Gemeinde wohnt auch in unserem Haus und hat mich schon zum monatlichen
Männerfrühstück eingeladen. Hier in unserem Ortsteil gibt es einen
Bürgerverein und eine Nachbarschaftshilfe. Selbstredend machen wir da auch
mit...
Liebe Manuela, das in aller Kürze, Du siehst, dass es uns sehr gut gefällt.
Natürlich lieben wir Ostfriesland auch weiterhin sehr und werden hier noch oft
sein, um Urlaub zu machen und um Freunde zu besuchen.
Herzliche Grüße, auch an alle Mitglieder im Generationenverein,
Doris und Hans-Jürgen aus Braunschweig
Und wir wünschen euch, dass ihr euch weiterhin gut einlebt und uns nicht
ganz vergesst! Liebe Grüße zurück!

Interview mit unserem Vorstandsmitglied
Ursula Schäfer
Liebe Ulla, du hast im Sommer deinen
Urlaub genutzt, um im Katastrophengebiet
Ahrtal ehrenamtlich zu arbeiten. Was hat
dich dazu bewogen?
Ich habe die Situation der Menschen dort in der
Presse verfolgt – und dass sie Hilfe brauchen.
Wie hast du einen Kontakt hergestellt? Man
kann ja nicht einfach so hinfahren.
Ich stieß in den sozialen
Netzwerken auf die Gruppe „to all nations“, die vor Ort
aktiv sind und habe mich dort gemeldet. Diese
Organisation macht dort in Zusammenarbeit mit der
Freien evangelischen Kirche eine beeindruckende
Arbeit.
Welche Aufgabe hast du dort übernommen?
Ich habe dort die Küche geleitet (Anmerkung: Ulla ist von Beruf
Meisterin der Hauswirtschaft). Wir konnten die Küche der Kirche nutzen, um
ca. 200 ehrenamtliche Helfer*innen zu versorgen, am Wochenende waren
es deutlich mehr.

Welche
Arbeiten
haben die Helfer*innen
geleistet?
Alle
waren
mit
Reinigungsarbeiten
beschäftigt, es wurden
Wände
gestemmt,
aufgeräumt usw. – alles,
was nötig ist und von
nicht professionellen Personen geleistet werden
kann, keine Handwerkerarbeiten.
Wie müssen wir uns das vorstellen, wie wurde das koordiniert?
Der Pastor der Kirche hat die Trupps empfangen und ihren Einsatz begleitet.
Er hat sie sozusagen ausgesandt und uns gecoacht. Er hat uns immer wieder

daran erinnert, dass wir vorrangig nicht für die Arbeit, sondern für die
Menschen da sind. Manchmal ist es ebenso wichtig, dem Menschen in
seiner Notlage zuzuhören, als den Dreck vor der Haustür wegzumachen.
Der psychische Schaden ist oftmals größer als der Schaden am Gebäude.
Morgens gab es eine kleine Andacht und dann wurden wir mit Gottes
Segen ausgesandt.

Was hat dich nachhaltig beeindruckt, was hast du sozusagen
mitgenommen?
Gar nicht so sehr die Taten, sondern der Zusammenhalt der Menschen
und dass es so eine Herzensgeschichte war. Lauter Menschen, die sich
überhaupt nicht kannten und dann so ein beeindruckender
Zusammenhalt.
Der Generationenverein konnte auch noch etwas für die Menschen
tun, kannst du das erläutern?
Unser Verein hat 1000 FFP3-Masken gespendet,
die dringend nötig waren, damit die
Helfer*innen keinen Baustaub einatmen und
ihre Gesundheit geschützt wird.
Mir scheint, dass du
es nicht bereut hast,
deinen Urlaub geopfert zu
haben?
Ganz im Gegenteil, es war
der schönste Urlaub in
meinem Leben.
Liebe Ulla, wir sind beeindruckt!

Ein Grußwort von Andrea Radde-Reinhard
Ich staune immer wieder darüber, welche mannigfaltige Chancen der Winter für
uns bereithält. Ruhe kehrt ein…ganz leise schleicht sie sich in unser Leben. Wir
dürfen uns bereit machen für die Ankunft des Herrn. Und in allen Herzen, ob
groß oder klein, breitet sich Vorfreude aus auf das selige Fest der Weihnacht.
Ein Fest, das uns so viel schenkt über die materiellen Geschenke hinaus, die auch
immer Symbol einer großen Liebe sind. Es gibt uns die Ruhe, uns in Erinnerungen
zu verlieren, Erinnerungen an Menschen, die uns begleitet haben, Erinnerungen
an Zeiten, die sich unwiderruflich in unsere Seele gebrannt und uns geprägt

haben. Es schenkt uns offene Herzen, in Dankbarkeit zu erkennen wie reich wir
in unserem Leben und unseren Erfahrungen sind. Es schenkt uns Hoffnung auf
das Licht des neuen Jahres und Vertrauen auf das Gute. Und so dürfen wir
gestärkt in die nächsten Monate gehen. Die Erde verschließt ihre Kräfte und geizt
mit Zeichen des Lebens, um sie bald mit all ihrer Macht und Verlässlichkeit
wieder auszuschicken. Und wir dürfen das ganz ähnlich machen.

Wir dürfen ruhen und Kraft sammeln in der Nähe zu uns selbst, die in keiner
Jahreszeit so groß ist wie im Winter. Manchmal fällt es uns schwer, es mit
uns selbst auszuhalten. Aber zwei Dinge sollten wir nie vergessen, es gibt
einen, der es immer mit uns aushält, der uns liebt und uns hält, egal wie
wir sind. Wir haben es gerade erst in der Weihnacht erneut erfahren. Und
so wertvoll Du, genau Du, für jeden von uns bist, genauso wertvoll bist Du
auch für dich selbst. Trau Dich, Dir selbst in dieser Zeit zu begegnen,
liebevoll, wertschätzend, verständnisvoll und vergebend. Dann wirst Du in
dieser „dunklen“ Zeit ein besonders strahlendes Licht für diese Welt und
für Dich.
Ich wünsche Euch von Herzen einen wunderschönen Winter mit warmen
Herzen und ein gesegnetes Weihnachtsfest.
Eure Andrea Radde-Reinhard
Die Freitagsbratwurst
Der Wiesmoorer Generationen
Verein ist ein Verein für
unterschiedliche Generationen.
Bei Manuela Stadtlander-Lüschen
treffen sich überwiegend die
SeniorInnen. Die Jugendlichen
haben ihre ganz eigenen Verabredungen… Aber was ist eigentlich mit allen,
die dazwischen liegen? Dafür gibt es seit einigen Monaten die
„Freitagsbratwurst“! Dieses lockere Treffen findet einmal im Monat bei
Familie Schütz im Garten statt. Es gibt viele bunte Gespräche, Aktionen wie
Stockbrotbacken für die Kinder, Kennenlernen und natürlich Bratwürste
vom
Grill. Es gibt zwar einen „harten Kern“, aber keine
feste Gruppe! Wir
freuen uns über
alle, die noch
dazukommen
mögen!
Der nächste
Termin ist der
04. Februar 2022

Aus dem Vereinsleben:
Einige Veranstaltungen waren trotz Pandemie zum Glück möglich

Nachmittäglicher Generationen-Treff im
Zeichen von Martini.
Fröhliche und tiefsinnige Gespräche und
viel Lachen!

Die Kindergruppe des Vereins
„Trepu“ konnte einige Treffen
durchführen. Wir danken den
Mitarbeiter*innen Gertrud
Post, Maike Duis, Moritz
Radde, Lindely Wasner und
Andrea Radde-Reinhard

Ein Abend mit
Laternen, Kürbis und
Kamin.
Lustig und lecker!
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Eines meiner schönsten Weihnachtsfeste war…
… als mein Vater 1952 aus der Kriegsgefangenschaft
zurückkam. Er war ein gebrochener Mann von 30
Jahren.
Ich durfte nicht mehr im Bett bei
meiner Mutter schlafen,
das fand ich bösartig.
Aber ich bekam zu Weihnachten
meine erste Puppe,
eine mit Cellophan Kopf. Juchhu!
Hella Janssen
Danke, liebe Hella!
Eines meiner schönsten Weihnachtsfeste war…
… für mich vor 63 Jahren, ich war damals 6 Jahre.
Zu der Zeit war die Welt noch in Ordnung. Ich bin auf
dem Bauernhof meiner Großeltern aufgewachsen,
natürlich zusammen mit meiner Mutter. An diese
Zeit erinnere ich mich immer gerne zurück. Es war
eine wunderschöne Kindheit ohne den Kommerz
der heutigen Zeit. Erinnern kann ich mich daran,
dass
viele
Spielsachen
zu
Weihnachten
„aufgearbeitet“ wurden. Ganz besonders erinnern
kann ich mich an ein Holzbett für meine Puppe,
selbst gemacht. Von wem? Und an eine
Puppenstube.
Es war eine besondere Stimmung in der
Weihnachtszeit, Bescherung war immer am 1. Weihnachtstag, vorher wurde
die Tür zu unserer „guten Stube“ verschlossen. Aus dieser Zeit sind mir nur zwei
Fotos geblieben, aber in meinem Herzen sind alle anderen Bilder.
Inzwischen bin ich von meiner Familie als einzige Person übriggeblieben.
Es ist manchmal sehr schmerzlich, aber ich versuche dann nach „vorne“ zu
schauen.
Die Erinnerungen bleiben und ich wünsche mir sehr oft diese Zeit zurück.
Danke, liebe Hilde!

Eines meiner schönsten Weihnachtsfeste war…
… war vor 25 Jahren.
Es war das erste Weihnachten, das wir
mit 20 Personen gefeiert haben.
Unser erstes großes
Patchworkfamilienweihnachtsevent.
Es war eigentlich mehr ein großes Experiment – das man jetzt, Jahre später als
durchaus gelungen beschreiben kann.
Das wunderschönste an diesem Weihnachtsfest war unser Weihnachtsbaby –
mein kleiner „Patchwork Neffe“ er war knappe drei Monate alt und für ihn war
es eigentlich schon Schlafenszeit
Aber mein Patchworkbruder, der Vater des Weihnachtsbabys, setzte sich durch
und nahm diesen kleinen Menschen mit in unser Weihnachten.
Der Anblick von diesem kleinen Menschen auf unserem Sofa, diese vielen
Menschen, von denen ich die meisten noch gar nicht so gut kannte in unserem
Wohnzimmer, kaum ein Platz für mich in diesem großen Raum – den werde ich
nicht vergessen.
Da wurde das Weihnachtswunder für uns alle spürbar.
Wir waren eine Familie geworden – versammelt um ein kleines Baby…
Und zwischen all dem Trubel stellte sich ein Frieden ein, der bleiben sollte…
Mama, danke!
PS: Mein Weihnachtsengel (s. Seite 2) ist jetzt hier bei mir in
Hamburg – denn Weihnachten ist in meinem Herzen – immer.
Danke, liebe Insina
Insina Lüschen
Eines meiner schönsten Weihnachtsfeste war…
...kein bestimmtes Jahr…
Aber irgendwie war Weihnachten immer toll. Dann
waren wir alle zusammen und alle hatten Zeit. Dann
wurde auch wieder die schöne Platte gespielt, die
tatsächlich das ganze Jahr bei meinen Eltern auf dem
Plattenteller lag. Am 24. Dezember nahm meine
Mutter sie kurz runter, wischte einmal mit der
gestärkten(!) Schürze darüber und setzte die Nadel
auf. Dann war Weihnachten!
Heike Schütz

Das Weihnachtsrätsel

Wer weiß, welche weihnachtlichen Begriffe wir hier suchen?
Wer die Lösung weiß, schickt sie bitte per Postkarte an folgende Adresse:
Wiesmoorer Generationen e.V.
z.H. Manuela Stadtlander-Lüschen
Kanalstraße I /166
26639 Wiesmoor

Zu gewinnen gibt es eine
Wundertüte zum neuen
Jahr 2022!
Jede richtige Einsendung
gewinnt!

Termine, die bis Redaktionsschluss bekannt sind!
Vorausgesetzt, dass es keine pandemiebedingten Einschränkungen
gibt, laden wir herzlich zu folgenden Veranstaltungen ein:
Generationen-Treff
jeden ersten Donnerstag im Monat um 15.30 Uhr bei Stadtlanders
06. Januar 2022
03. Februar 2022
03.März 2022
Bitte anmelden unter 0176 61449337 und ggf. einen Fahrdienst
absprechen mit Wolfgang Kuhlmann 0151 23480207

Freitagsbratwurst-Treff
Diese Einladung geht an alle „jüngeren“ im Verein…
Familien mit großen und kleinen Kindern, Paare, Singles,
Junggebliebene
04. Februar 2022
25. März 2022
Jeweils ab 16.00
Es gibt einen bunten Austausch, Zeit zum Klönen, etwas zum Spielen
für die Kinder und natürlich die Bratwurst!
Bitte anmelden unter 04943 201377 oder über die WhatsApp Gruppe

Besondere Einladung zum
alljährlichen
Struukbessen-Schmieten mit
Grünkohlessen
Am 12. Februar 2022 ab 11.00 Uhr
bei Familie Schütz
Wir wollen es dieses Jahr wieder „Live“ versuchen! Auch wenn der
„Grünkohl auf Bestellung“ letztes Jahr viel Anklang gefunden hat,
2022 wollen wir es doch besser gemeinsam genießen.
Anmeldungen bitte unter 04943 201377

Alle wichtigen Kontakte auf einem Blick:

Wir freuen uns über jede Art der Mitarbeit.
info@wiesmoorer-Generationen.de
Kanalstraße I 166 - 26639 Wiesmoor

