Schweizer Verein
Freiburg e.V.

Rundschreiben
07. November 2016

Rundschreiben Nr . 8/2016
Liebe Mitglieder und Freunde des Schweizer Vereins,
grüezi mitanand,

nun kommt das neue Rundschreiben mit der Einladung zu unserer Adventsfeier. Wir
wünschen Ihnen allen eine schöne und besinnliche Adventszeit und ein frohes
Weihnachtsfest.

Herzliche

Einladung zur Adventsfeier
am Sonntag 4. D e z e m b e r 2016, 14.30 Uhr
im Gemeindehaus der Kath. Pfarrgemeinde

St. Cyriak in Freiburg – Lehen, Kirchbergstr. 6
Bitte beachten Sie, dass wir dieses Jahr am Sonntag-Nachmittag unsere Adventsfeier
durchführen!

Kuchenspenden sind wieder willkommen, bitte bei mir (R. Ziegler Tel. 07661 4842)
melden. Vielen Dank.
Wir freuen uns über viele Mitglieder und Gäste und wünschen einen feierlichen
Nachmittag. Ihr Vorstand des Schweizer Vereins Freiburg.
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Mitte Dezember erhalten Sie dann ein weiteres Rundschreiben mit den
Veranstaltungen im Januar und Februar 2017.
Mit herzlichen Grüssen
und bis uf Widerluege
Ihre
Ruth Ziegler von Allmen

Ich wünsch mir in diesem Jahr
mal Weihnacht´wie es früher war.
Kein Hetzen zur Bescherung hin,
kein Schenken ohne Herz und Sinn.
Ich wünsch`mir eine stille Nacht,
frostklirrend und mit weißer Pracht.
Ich wünsch`mir ein kleines Stück
von warmer Menschlichkeit zurück
Ich wünsche mir in diesem Jahr
`ne Weihnacht, wie als Kind sie war.
Es war einmal, schon lang ist`her,
da war so wenig so viel mehr.
Unbekannter Autor

Das Jahr neigt sich dem Ende zu,
doch vorher kommt die Weihnachtsruh`,
die leise und behutsam bringt,
was übers Jahr sonst nicht gelingt.
Besinnlichkeit ist hier gemeint,
die viele Menschen stets vereint,
wann immer im Familienkreise
oder auch auf andere Weise
man Weihnachten gemeinsam feiert
und dabei dann auch stets beteuert,
dass es doch erst kürzlich war,
als begonnen dieses Jahr,
das weder besser war noch schlimmer,
weil eben irgendwas ist immer.
Traurig war man und auch heiter,
trotzdem geht es immer weiter,
denn auch die Zukunft bringt bestimmt
vieles, dem man nicht entrinnt.
Egal wie`s läuft, wir grüßen Euch heut,
weihnachtlich in herzlicher Verbundenheit!
Von Eileen Appelhoff
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