
Besinnung zumWochenende
Frohe Weihnachten ? – Ja, frohe Weihnachten!

Seit geraumer Zeit werden
wir wieder beschallt mit

den unterschiedlichsten
Weihnachtsliedern. Das
reicht von „Fröhliche Weih-
nacht überall“, über „White
Christmas“ bis hin zur
„Weihnachtsbäckerei“… In
unseren Briefkästen – selbst
unter der Geschäftspost –
häufen sich nach alter Väter
Sitte Karten mit Wünschen
für ein frohes Fest. Alles wie
immer! Wie immer? Passt es
in diesem Jahr überhaupt,
an ein „Frohes Fest“ zu den-
ken? Bei all den Unsicher-
heiten, Einschränkungen
diesen Jahres? Wie viele Plä-
ne mussten und müssen ak-
tuell umgeschmissen wer-
den, von wie vielen ver-
meintlichen Selbstverständ-
lichkeiten mussten und müs-

sen wir uns in diesem Jahr
verabschieden. Kann da zu
Weihnachten überhaupt
richtige Freude sein?

Mir fällt dazu eine ganz
alte Adventskalender-

Geschichte ein: Ein kleines
Mädchen bastelt aus Gold-
papierresten eine Schachtel.
Das Kind wird ermahnt,
nicht zu verschwenderisch
mit dem kostbaren Papier
umzugehen. Am Heiligen
Abend bekommt der Vater
diese Schachtel geschenkt.
Er ist gerührt. Leider kippt
die Stimmung, als er die
Schachtel öffnet und sie leer
ist. Welche Verschwendung
von dem wertvollen Papier!
Aber dann erklärt das Mäd-
chen seinem Vater den In-
halt: Es hat die ganze
Schachtel mit Küssen für ihn

gefüllt.
Vielleicht geht es uns in

diesem Jahr zu Weihnachten
ja ähnlich. Da sind Erwar-
tungen, die nun enttäuscht
werden, weil übliche Ritua-
le, Besuche, Reisen nicht
möglich sind. Wird deshalb
unsere Weihnachtsfreude
ausfallen?

Ich wünsche uns allen, dasswir uns so überraschen las-
sen können, wie das Mäd-
chen seinen Vater über-
rascht hat: Mit so viel uner-
warteter Liebe! In Jesus,
dem Kind in der Krippe,
zeigt uns Gott seine ganze
Liebe. Er kommt in unsere
Welt, in unseren Alltag und
will uns damit beschenken.
Lassen Sie sich besonders in
diesem so anderen Jahr da-
von überraschen. Das ist

Grund zur Freude und ein-
zustimmen in all die frohen
Wünsche zur Weihnacht! Ich
wünsche Ihnen in der mo-
mentanen Situation die Of-
fenheit für dieses Geschenk.
In diesem Sinn von Her-

zen „Frohe Weihnachten“!
Uta Porsch
Evangelisch-
Freikirchliche Gemeinde
Holzminden

Kleine Geste für großartiges Team
Rotary-Club bedankt sich bei den Krankenhaus-Mitarbeitern in Holzminden

VON BIRGIT SCHNEIDER

HOLZMINDEN. Dr. Ghafar Ra-
him hat diesmal auf den Weg
ins Krankenhaus schwer zu
tragen: Zwei große Kartons
hat er dabei. Der Inhalt ist für
seine ehemaligen Kollegen
bestimmt. Für die Kranken-
haus-Mitarbeiter, die inmitten
der Corona-Pandemie ihren
Dienst leisten. Es ist eine klei-
ne Geste für ein großartiges
Team: Im Namen des Rotary-
Clubs überreicht er 40 Fla-
schen selbst kreierten Club-
Likör in eigens dafür gestalte-
ten Flaschen.
Mehr als 40 Jahre lang war

der Rotary-Präsident als Chir-
urg tätig, fast 28 Jahre hat er
im Evangelischen Kranken-
haus Holzminden gearbeitet,
bevor er sich in den (Un)Ru-
hestand verabschiedete. Er
weiß also um den unermüdli-
chen Einsatz des Kranken-

haus-Teams in diesen so un-
gewöhnlichen Zeiten. „Die
Beschäftigten im Gesund-
heitswesen, die Covid-19-Pa-
tienten pflegen und behan-
deln, sind gestresster und
deutlich mehr belastet, als es
normalerweise der Fall wäre.
Und genau deshalb möchten
wir die Arbeit dieser Men-
schen zu Weihnachten mit ei-
ner kleinen Aufmerksamkeit
würdigen“, erklärt Dr. Rahim
bei der Übergabe der beiden
großen Pakete an den Ärztli-
chen Direktor Dr. Ralf König-
stein, die Pflegedirektorin Si-
mone Gebauer und die Lei-
tende Notärztin Dr. Miriam
Tillmann.
Der Kaffeelikör in den spe-

ziell für den Club von der Fir-

ma O-I produzierten Flaschen
wurde von der Firma Th. Gey-
er in Stahle abgefüllt. Ein Kaf-
feelikör übrigens, dessen Ge-
schmacksrichtung die Rotary-
Club-Mitglieder gemeinsam
abgestimmt haben.
Im Holzmindener Kranken-

haus kommt diese kleine Ges-
te für das großartige Team gut
an. „Eine super Idee“, kom-
mentiert es Dr. Königstein.
Gemeinsam mit Simone Ge-
bauer und Dr. Tillmann be-
stimmt er auch gleich, wer
sich das Rotary-Dankeschön
freuen darf: es sind die Mitar-
beiter, die in Corona-Zeiten
an vorderster Front stehen: In
der Corona-Station zum Bei-
spiel und auf der Intensiv-Sta-
tion.

ANZEIGE

Insgesamt 40 eigens abgefüllte Flaschen Kaffee-Likör hat Dr. Rahim für die Mitarbeiter im Holzminde-
ner Krankenhaus mitgebracht und überreicht sie Pflegedirektorin Simone Gebauer, dem Ärztlichen Di-
rektor Dr. Ralf Königstein und der Leitenden Notärztin Dr. Miriam Tillmann. FOTOS: BS

Der Adventskranz in Neuhaus
leuchtet wieder

NEUHAUS (r). Nach genau 20 Jahren hat die Adventskranzgruppe
Ecke Gerhart-Hauptmann-Straße/Heinrich-Sohnrey-Straße in Neu-
haus junge Nachfolger gefunden. Junge Anwohner haben unter
Einhaltung der Corona-Auflagen diese Arbeit übernommen und
wollen diese schöne Tradition fortführen. Die „Altkränzler“ Helga
Mundt, Jutta und Waldi Schramm, Renate und Arnold Werner,
Bernd Petersen sowie Dora und Klaus Dannenberg sagen Danke
dafür und wünschen der jungen Gruppe viel Freude bei den Vorbe-
reitungen und beim Aufstellen. FOTO: SEIDEL Die Likörflaschen wurden speziell für den Rotary-Club produziert.

Gutscheine fürMitarbeiter von Pflegeheimen
Seniorenrat Holzminden startet Aktion mit Unterstützung eines Einkaufsmarktes

HOLZMINDEN (r). Der Senio-
renrat Holzminden blickt in
den Tagen vor Weihnachten
auf das für Senioren so
schwierige und insbesondere
für Bewohner der Pflegeein-
richtungen mitunter entbeh-
rungsreiche Jahr 2020 zurück.
Und er will im Namen aller äl-
teren Bürger dieser Stadt je-
nen Menschen danken, die in
den Einrichtungen der Region
für die alten Menschen da
sind und ihnen zur Seite ste-
hen.

Seniorenrats-Vorsitzende
Elke Leuckel fasst das Ansin-
nen des Seniorenrates in ein-
fühlsame Worte: „Das Jahr
2020 hat uns alle gefordert.
Wir alle mussten erkennen,
dass nichts selbstverständlich
ist. Jeder ist für sich selbst ver-
antwortlich. Wir leben aber in
einer Wertegemeinschaft.
Umso mehr ist Solidarität aller
von entscheidender Bedeu-
tung. Der Seniorenrat ist sich
dessen mehr als bewusst.“
Durch die Kontaktein-

schränkungen musste der Se-
niorenrat Holzminden seine
Aktivitäten einschränken und
viele Projekte konnten nicht
realisiert werden. „Umso
mehr ist es dem Seniorenrat
zum Jahresende ein Anliegen,
den Menschen Dank zu sa-
gen, die durch ihren selbstlo-
sen Einsatz als Pflegerinnen
und Pfleger in den Senioren-
heimen den Menschen Nähe
und Zuwendung gegeben ha-
ben“, so Leuckel.
Mit Unterstützung des

Holzmindener Einkaufmark-
tes E-Neukauf von Matthias
Rinza hat der Seniorenrat für
die Mitarbeiter der sieben Al-
ten- und Pflegeheime in Holz-
minden, Neuhaus und Silber-
born jeweils einen Gutschein
als Beitrag zu einem gemütli-
chen Beisammensein über-
reicht. Der Seniorenrat hofft,
„damit einem kleinen Perso-
nenkreis der ,Helden‘ dieses
Jahres seine Anerkennung
zum Ausdruck bringen zu
können“.

Elke Leuckel (links) und Elke Blieschies vom Seniorenrat und Mat-
thias Rinza vom E-Neukauf-Markt in Holzminden. FOTO: SENIORENRAT HOL

Stimmungs
Weihnachten wird in diesem Jahr anders sein, als wir
es gewohnt sind. Doch wenn wir eines aus dieser
turbulenten Zeit gelernt haben, dann Folgendes:
Zusammenhalt ist stärker als jede Krise.

Um Ihnen mehr über uns und unsere Arbeit zu erzäh-
len, finden Sie in Zukunft an dieser Stelle interessante
Informationen rund um die Personalbranche und
unsere Mitarbeitenden.

Wir von Piening wünschen Ihnen in dieser unvorher-
sehbaren Zeit wertvolle Momente mit Ihren Liebsten
und ein besinnliches Fest.

Marktstraße 3-7 • 37671 Höxter
Hoexter@PieningGmbH.de • T 05271 9597-20

Stimmungs

Piening wünscht Freude
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