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Wir wünschen allen Kunden, Freunden
und Bekannten frohe Weihnachten

und einen guten Start für 2017
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63110 Rodgau-Dudenhofen
Raiffeisenstraße 9
Tel. 06106/22453, Fax 24364, E-Mail: info@fliesen-sehnert.de

Ein frohes Weihnachtsfest und
ein glückliches, neues Jahr
wünscht allen Kunden, Freunden
und Bekannten

Grußwort Weihnachten 2016

Sehr geehrte Mitbürgerinnen,
Mitbürger und Mitglieder
Bald ist es soweit. Hektik,
Stress und Alltag fallen
von uns ab, denn es ist
Weihnachten.

Es ist jedes Jahr ein Phäno-
men, wie wir uns in diesen
Sog der Weihnachtshektik
hineinziehen lassen.

Und was wir noch alles be-
sorgen müssen, Essen, Ge-
tränke, Geschenke usw.
Und dabei spricht man
doch eigentlich von der ru-
higen, der besinnlichen
Zeit.

Eine Zeit in der wir uns ei-
gentlich auf das wesentli-
che konzentrieren sollten.
Ich denke gerne zurück,
als wir Kinder uns auf
Weihnachten freuten, an
dieses Gefühl des Beson-
deren. Wenn die Mutter
mit uns Plätzchen backte,

einen Adventskranz bas-
telte oder den Weih-
nachtsbaum schmückte.
Diesen Duft der frischen
Tannenzweige und Kerzen
habe ich noch immer in
der Nase. Der Winter mal-
te die schönsten Eisblu-
men an die Fensterschei-
ben während im Ofen das
Feuer prasselte. Am Weih-
nachtstag baute Vater mit
uns die Krippe auf und da-
nach wurde die Stube ver-
schlossen.

Abends gingen wir dann in
die Christmette und da-
nach eilten wir im Sause-
schritt nach Hause.
- Ob das Christkind schon
da war und die Geschenke
gebracht hat?

Wie durch ein Wunder
stand die Türe zur Stube
weit offen und der Christ-

baum leuchtete in hellem
Glanz. Unter dem Baum
lagen die Geschenke und
auf dem Tisch die leckers-
ten Plätzchen.

Wir standen um den Baum
und sangen noch ein paar
Weihnachtslieder, bevor
wir die Geschenke auspa-
cken durften.
Es war eigentlich ganz ein-
fach, nichts besonders.
Doch diese Stimmung, die
wir als Kinder empfunden
haben, scheint verloren.
Wo ist mein Weihnachten
geblieben?

Ich bin mir sicher, Weih-
nachten ist in uns selbst
und wenn wir es wirklich
wollen, werden wir unser
Weihnachten auch wie-
derfinden.

Ich wünsche Ihnen und
Ihren Familien ein geseg-
netes Weihnachtsfest und
einen guten Rutsch ins
neue Jahr 2017!

Berthold Schüßler
Vorsitzender
Gewerbeverein
Rodgau-Dudenhofen e.V.
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Wir wünschen

unseren Kunden

und Geschäftspartnern

frohe Weihnachten

und alles Gute für

das neue Jahr!


