Advent in Röckenhof
...nur 3 Wochen Advent und Heiligabend an einem Sonntag bedeuten noch
mehr Zeitdruck und Organisationstalent für Weihnachtsfeiern, - märkte,
Christbaumkauf, -schmücken, Geschenke sowie Einkäufe uvm..
Der Weihnachtsbrunnen in Röckenhof mit der bäuerlichen Krippe und
dem großen Weihnachtsbaum im Hintergrund lädt vom 1. Advent bis Heilig
Dreikönige ein, innezuhalten und den Trubel für einige Momente zu meiden.
Mi. 06.12. 18:00 Uhr im Hirtenhaus
Kindergruppe: Voller Vorfreude lauschen Kinder den Geschichten zur
Vorweihnachtszeit und werden plötzlich ganz still und brav wenn der Nikolaus
an die Haustür klopft. Sie staunen was dieser alles über sie weiß und freuen
sich, dass er für jedes Kind ein Geschenk dabei hat. Alexandra Weigel, die
„Managerin“ des alten Herrn bittet um verbindliche Anmeldung unter
Tel. Nr. 0911/611650 oder per e-Mail an „alexandra.weigel@web.de “.
Mi. 13.12. 14:30 Uhr Seniorencafé im Hirtenhaus
Besinnliches bei Kaffee und Kuchen, aber auch „Gehirnjogging“ beim Spiel mit
Spaß...
So. 17.12. 17:45 Uhr
Laternenzug der Kinder vom Hirtenhaus zum Dorfbrunnen mit der
Weihnachtskrippe.
18.00 Uhr
Singen unter dem Weihnachtsbaum:
Die Chorgemeinschaft MGV Röckenhof/Groß- und Kleingeschaidt stimmt auf
das nahe Fest ein und animiert zum Mitsingen.
Sa. 31.12. 23.45 Uhr
Silvester am Dorfweiher:
Eine fast vergessene Tradition früherer Generationen erfreut sich seit Jahren
stetig wachsender Beliebtheit. Mitbürger und ihre Gäste treffen sich vor
Mitternacht an dem von Fackeln umrahmten Dorfweiher um ein aufregendes,
„verrücktes“ Jahr bei klassischer Musik zu verabschieden.
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Wir genießen ein von vielen privaten Spendern gestiftetes Feuerwerk und
begrüßen erwartungsvoll und optimistisch das Neue Jahr. Ein vielstimmiges
„Prosit Neujahr“, knallende Sektkorken, tausendfache gute Wünsche und
Umarmungen fröhlicher Menschen unterstreichen diese positive Stimmung.
Café im Hirtenhaus:
Am Do. 7.12. ist das Café im Hirtenhaus letztmalig in diesem Jahr geöffnet,
danach machen wir Ferien und sind wieder ab Do. 11. Januar 2018 jeweils
donnerstags und freitags für Sie da.
Ein Glückwunsch in eigener Sache:
Die Dorferneuerung Röckenhof gratuliert ihrem 1.Vorstand und Vorbild Helmut
Friedrich zu seiner Ehrung und damit auch einem vorzeitigen
Weihnachtsgeschenk!
Das Projektbüro Deutscher Bürgerpreis 2017 in Berlin (Deutschlands größter
Bürgerpreis) teilt in einem Glückwunschschreiben an Helmut Friedrich in der
Kategorie „Alltagshelden“ mit dem Thema „Vorausschauend engagiert:
real, digital, kommunal“ folgendes mit,
Zitat:
„Ihr Engagement hat in der Vorauswahl aus mehr als 1400 Initiativen
überzeugt und es so unter die Top-10-Finalisten im Wettbewerb um den
Deutschen Bürgerpreis 2017 geschafft. Hierzu gratulieren wir herzlich und
senden Ihnen anbei eine Finalisten-Urkunde als kleines Dankeschön zu.“
Dem können wir uns nur mit voller Überzeugung anschließen und wünschen
uns und unserem Helmut weiterhin viel Tatkraft und Motivation für dieses
arbeitsintensive und anspruchsvolle Ehrenamt.
Die Dorferneuerung Röckenhof wünscht allen Mitbürgern besinnliche
Adventstage, frohe Weihnachten und ein gesundes, glückliches und
erfolgreiches Neues Jahr 2018.
www.roeckenhof.de
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