
„Me haalen et us“
Corona-Karnevalsorden als Weihnachtsplätzchen

RHEINBREITBACH. Kurz
vor Weihnachten hat der
Vorstand der Rheinbreit-
bacher Karnevalsgesell-
schaft seinen Mitgliedern
eine süße Freude bereitet:
Der diesjährige Corona-
Karnevalsorden wurde als
Weihnachtsplätzchen
nachgebacken und ver-
teilt.

Die Idee dazu entstand, weil
Corona-bedingt keine Weih-
nachtsfeier stattfinden konn-
te. Auch das traditionelle
Glühweintrinken am 24. De-
zember auf dem Koppel fiel

aus. Bereits im November
hatte es bei den Mitgliedern
der KG „Me haalen et us“ un-
erwartet Besuch gegeben.
Anlässlich der Sessionser-
öffnung, die als Feier im Bür-
gersaal der Hans-Dahmen-
Halle abgesagt worden war,
hatten die Mitglieder des Vor-
standes zu Hause an die Tü-
ren ihrer Mitglieder geklopft,
um ihnen einen Corona-Ses-
sionsorden zu überreichen;
die Eule mit Mundschutz, das
kluge Wappentier der Breit-
bacher Jecken. Kurz vor Hei-
ligabend hat es nun erneut
unerwartet Besuch gegeben.

Doch diesmal kam der Or-
den nicht als Metall, sondern
in essbarer Form als Weih-
nachtsplätzchen ins Haus,
wieder persönlich überreicht,
natürlich mit Abstand und
Mundschutz.
Thomas Kramer, 2 Vorsit-
zender der KG, erklärt: „Die
Idee dazu kam ganz spontan.
Wir tauschen uns im Vor-
stand ja regelmäßig über
Whatsapp aus. Eher als
Scherz gemeint fing einer da-
mit an, dass man den Orden
zu Weihnachten nachbacken
könnte - und dann wurden
auch schon Rezepte gegoo-
gelt.“ Letztlich waren es Ge-
schäftsführer Andreas Nagel
und Kassenwart Ansgar Fe-
derhen, die ihre Küchen in
Weihnachtsbäckereien um-
gewandelt und zusammen
etwa 400 Ordensplätzchen
gebacken haben.
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Nikolaustüten für den Kirchenchor Dattenberg
DATTENBERG. Bedingt durch die Einschränkungen
aufgrund der Corona-Pandemie fanden in diesem Jahr
nur wenige Proben und Auftritte der Chöre statt. Auch
der Kirchenchor Dattenberg konnte so in den Som-
mermonaten nur wenige Male unter schwierigen Hygi-
enebedingungen zur Probe in den Hof des ehemaligen
Pfarrhauses in Dattenberg zusammenkommen.
Da auch während der momentanen Einschränkung
das Proben des Kirchenchores nicht machbar und so
auch ein gemeinschaftliches Treffen – wie das alljährli-

che Cäcilienfest - nicht möglich ist, hat der Vorstand
des Kirchenchores Dattenberg pünktlich zum Niko-
laustag an alle Sänger eine „Nikolaustüte“ verteilt. Eine
Überraschung, die bei den Chormitgliedern sehr gut
ankam. Der Vorstand wünschte den Chormitgliedern
mit dieser Geste einen stressfreien Advent mit der Zu-
versicht, dass die „gesanglose“ Zeit bald vorüber ist
und im Laufe des Jahres 2021 wieder wie in früheren
Zeiten die Gottesdienste gesanglich untermalt werden
können. -con-/ Foto: Kreis Neuwied

Krippenfeier im Bürgerpark
UNKEL. Unter strengen Hygieneauflagen fanden am Hei-
ligabend zwei Krippenfeiern der Gemeinde St. Pantale-
on im Bürgerpark in Unkel statt. Mit viel Liebe zum De-
tail hatten einige Familien Kulissen und Sitzgelegenhei-
ten auf Abstand vorbereitet. Da gab es die beleuchteten
Häuser bei der Herbergssuche, das Feld mit Schafen
und Hirten und natürlich den Stall, in dem Maria und Jo-
sef den kleinen Jesus, den Sohn Gottes zur Welt ge-
bracht hat. Da das Einüben und Spielen eines Krippen-
spiel nicht möglich war, wurden Erzählfiguren zu Haupt-
darstellern, Kinder bewegten sie von einer Szene zur
nächsten, wieder andere lasen die Texte und Christine
Fabritius erfreute alle mit Gesang und Instrumentalspiel.
Sitzgelegenheiten gab es auf Paletten, die von der Fa-
milie Rabenhorst gespendet worden waren und auf den

Bänken des Bürgerparks. Die „Drei-Seitenhalle“ schütz-
te vor Regen und Wind - und so konnten alle an der fri-
schen Luft einen feierlichen und kindgemäßen Gottes-
dienst feiern. Ein Dank gilt allen, die sich für diese stim-
mungsvolle Feier engagiert haben – und dies, obwohl
die Corona-Schutzmaßnahmen fast wöchentlich verän-
dert wurden und immer wieder neu geplant und organi-
siert werden musste. „In diesem Jahr ist fast alles an-
ders, als wir es gewohnt sind“, sagte Gemeindereferen-
tin Rita Cosler, die die Feier leitete, „aber so sind wir der
biblischen Erzählung vielleicht noch viel näher als in ei-
ner gut geheizten, prachtvoll geschmückten Kirche,
denn Jesus kam ja auch nicht in einem Palast oder war-
men Gasthof zur Welt, sondern in einem armseligen
Stall.“ -con-/ Foto: Rita Cosler

Bläserklasse und Lions Club
präsentieren digitale Grußkarte
Schüler gestalten musikalische Videos für sozialen Zweck
ASBACH. Eine Weih-
nachtskarte der ganz an-
deren Art hat die Bläser-
klasse der Konrad-Ade-
nauer Schule in Asbach in
den letzten Wochen er-
stellt: die digitale Weih-
nachtsgrußkarte.

Seit 2015 existiert das Pro-
jekt Bläserklasse in der As-
bacher Schule, in dem Schü-
ler der fünften und sechsten
Klasse ein Blasinstrument,
Schlagzeug oder E-Bass er-
lernen können. Im Rahmen
von regelmäßig stattfinden-
den Konzerten präsentieren
die jungen Musiker ihr Kön-
nen, so auch im vergange-
nen Jahr auf dem Asbacher
Weihnachtsmarkt, wo Lions-
Mitglied Christoph Freitag
auf die Klasse aufmerksam
wurde.
In diesem Jahr musste der
Musikunterricht bedingt
durch die Corona-Pandemie
von Lehrerin Sabrina Ketzer
allerdings komplett umge-
stellt werden. Die Proben fin-
den nun im Rahmen von Vi-

deokonferenzen statt. Auch
hinsichtlich des traditionel-
len Weihnachtskonzerts
musste überlegt werden, was
man anstelle der bisher in
der Adventszeit durchge-
führten Konzerte einstudie-
ren und präsentieren kann.

Sabrina Ketzer und Chris-
toph Freitag überlegten, wie
mit den gegebenen techni-
schen Möglichkeiten coro-
nagerecht ein Publikum für
eine weihnachtliche Auffüh-
rung gefunden werden
könnte. Heraus kam die Idee

der digitalen Weihnachts-
grußkarte.
Die Kinder der Bläserklasse
6 haben sich gemeinsam
zwei Geschichten überlegt,
die dazu passende Musik
ausgewählt, einstudiert und
drei Wochen lang an den Vi-
deos gearbeitet. Es wurde
geklebt, gezeichnet, fotogra-
fiert, genäht, aufgenommen
und geschnitten. Das Er-
gebnis sind zwei digitale
Grußkarten, die der Lions
Club Rhein-Wied sofort auf
seiner Website gegen eine
Spende zum Download auf
der Webseite https://www.
lions.de/web/lc-rhein-wied
bereitstellte. „Wir wollen über
unsere Website für die jun-
gen Musiker eine größere
Öffentlichkeit erreichen. Die-
ser Link kann dann als An-
hang per Mail verschickt
werden,“ erläutert der Präsi-
dent des LC Rhein-Wied, Lo-
thar Röser, die Aktion. Der
Spendenerlös kam in voller
Höhe dem Förderverein der
Konrad-Adenauer-Schule
zugute. -con-

Die digitale Weihnachtsgrußkarte haben die Schüler der
der Bläserklasse des Konrad-Adenauer Schule in Asbach
erstellt. Foto: Bärbel Schülzchen

Das ist deine Chance: Wir suchen
junge Menschen, die Zeitungen austragen.

Jetzt bewerben:
Mittelrhein LastMile GmbH · Mittelrheinstraße 2 · 56072 Koblenz
0261/9836-3031 · ich@werdezusteller.de ·WerdeZusteller.de

Gourmet Wildmanufaktur GmbH · Dorothea-Twer-Straße 2 · 56370 Bremberg
Tel.: 06439 / 9296110 · Mail: info@gourmet-wildmanufaktur.de

Mit unserem modernen und sehr gut ausgestatteten Gourmet Wild-Food Truck sind
wir ein attraktiver Anlaufpunkt auf vielen Märkten. Unsere Kunden schätzen das
hochwertige Imbissangebot sowie die Möglichkeit zum Kauf und zur Mitnahme unserer
edlen Wildprodukte.
Durch die vielen Anfragen aus der Region Rhein/Mosel erweitern wir diesen
Geschäftsbereich und suchen

Verkaufsfahrer und -mitarbeiter
in Voll- oder Teilzeit (m/w)
die unsere einzigartigen Wildprodukte an attraktiven Standorten verkaufen.

Wir bieten: umfassende Einarbeitung
eigenverantwortliches Arbeiten und Flexibilität im Arbeitsumfang
sehr gute Verdienstmöglichkeiten

Sie haben Interesse und verfügen über einen Führerschein Klasse B96? Dann
nehmen Sie bitte mit uns Kontakt auf oder senden Ihre Bewerbungsunterlagen an:

Einzigartig in Europa:
In unserer Gourmet Wildmanufaktur in Bremberg
stellen wir reine 100%-Wildprodukte her.
Wir verarbeiten nur vom Jäger erlegtes Wild.
Als EU-zertifizierter Betrieb arbeiten wir nach
strengsten Qualitätsmaßstäben.

Zahnmedizinische Fachangestell te
Für unsere Praxis in Neuwied suchen wir ab sofort eine freundliche, motivierte Mitarbeiterin

für die Behandlung und/oder Verwaltung - keine KFO Vorkenntnis erforderlich
Wir s ind eine moderne KFO-Praxis in Neuwied und bieten außer einem freundl ichen

Team.eine gute Bezahlung und viel  Ur laub.Wir f reuen uns auf Ihre Bewerbung!

D r .  W a g n e r  -  D r .  V o r r i n k
Heddesdorfer Straße 3, 56564 Neuwied, info@smileclub.de
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