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Advent 

Es treibt der Wind im Winterwalde 

die Flockenherde wie ein Hirt 

und manche Tanne ahnt wie balde 

sie fromm und lichterheilig wird. 

Und lauscht hinaus: den weißen Wegen 

streckt sie die Zweige hin - bereit 

und wehrt dem Wind und wächst entgegen 

der einen Nacht der Herrlichkeit. 

 

Rainer Maria Rilke 

 

Liebe Mitglieder, 

ich hoffe sehr, dies ist nicht erst das 

zweite Mal, dass Sie in diesem Jahr von 

der Bürgerhilfe hören. 

Denn seit einiger Zeit geben wir uns 
große Mühe, die, die erreicht werden 
wollen, immer wieder einmal auch über 

unseren Telefondienst über Aktuelles 

aus der Bürgerhilfe zu informieren.  

Wenn das bei Ihnen nicht geklappt ha-
ben sollte, melden Sie es bitte im Büro 
(Tel. 69999) oder direkt bei mir (Tel. 

78579), damit wir Abhilfe schaffen kön-

nen. 

Welche Nachrichten könnten Sie ver-

passt haben? 

Die Homepage ist bearbeitet und auf 

dem neusten Stand. Zu danken haben 
wir es dem Ehepaar Kraft. Auch für De-

signaufgaben haben sich Personen ge-
funden, die ohne Bezahlung zu Markt-
preisen Aufgaben zu übernehmen bereit 

sind.  

Ich war meinerseits zehn Tage im Kran-

kenhaus und werde noch einige Zeit 
brauchen, bis ich wieder voll aktionsfä-
hig bin. Soweit ich das sehe, wird 

dadurch aber in der Bürgerhilfe keine 

Lücke entstehen.  

Besonders bedauern würde ich es, 
wenn Sie nicht rechtzeitig gehört haben 
sollten, dass am 17.11. im Caritasheim 

ein Bastelnachmittag der Bürgerhilfe 
stattgefunden hat, bei dem Frau Bartel 

erklärte, wie man die schönen Bascetta
-Sterne basteln kann, mit denen sie 

zum letzten Weihnachtsfest viele Mit-

glieder der Bürgerhilfe erfreut hat.  

Im Blick auf die vor uns liegende Ad-

vents- und Weihnachtszeit habe ich 
zwei Erfahrungen gemacht, die ich mit 

Ihnen teilen möchte: Zum einen habe 
ich es im Krankenhaus positiv erlebt, 
dass ich Texte auswendig kannte, die 

ich mir aufsagen konnte, wenn eine Un-
terhaltung über Musik, Fernsehen oder 

Lesen nicht möglich war. Zum anderen 
habe ich auf die Gedichte, die ich seit 

Tel.: 06251/69999          E-Mail: buergerhilfe-bensheim@t-online.de        www.buergerhilfe-bensheim.de 

Foto: Daniela Zenth 

http://piqs.de/user/DanielaZenth/


2 

 

Bürgerhilfe Bensheim e.V.                                                                                              Aktuell  02/2014 

Tel.: 06251/69999          E-Mail: buergerhilfe-bensheim@t-online.de        www.buergerhilfe-bensheim.de 

einiger Zeit im Anhang den Rundmails 

anfüge, viele positive Reaktionen be-

kommen. 

Deshalb möchte ich bei allen, die dem 
Gedanken etwas abgewinnen können, 
dafür werben, Gedichte und Lieder, die 

sie aus Kindheit und Jugend kennen, 
wieder aufzufrischen oder auch schöne 

neue Texte auswendig zu lernen und/
oder zu singen. Ich denke dabei z.B. an 
Advents- und Weihnachtslieder aus dem 

Gesangbuch wie Es kommt ein Schiff 
geladen; Mit Ernst, o Menschenkinder; 

Es ist ein Ros entsprungen oder  

andere von Ihnen geliebte Lieder  
oder die Gedichte, die sich an anderer 

Stelle in dieser Ausgabe von Bürgerhilfe 

aktuell finden. 

Ich wünsche Ihnen allen eine gesegnete 

Advents- und Weihnachtszeit und ein 

gesundes und glückliches neues Jahr. 

 

Walter Böhme 

 

Bastelnachmittag im Caritasheim 

Am 17. November fand der sehr gut be-

suchte Nachmittag statt, an dem man 
lernen konnte, wie Bascetta-Sterne ge-

faltet werden. Da es sich um eine ge-
meinsame Aktion von Bürgerhilfe und 
dem Caritasheim St. Elisabeth handelte, 

kamen nicht nur unsere Mitglieder, son-
dern auch Bewohner und Besucher des 

Heims. Es wurde viel buntes Papier ge-
faltet und es gab auch immer wieder 
gequälte Ausrufe „Das lerne ich nie!“ – 

aber mit Hilfe der drei „Lehrer“, allen 

voran Frau Bartel (stehend vorn rechts) 
ging es dann doch weiter. Nicht alle 

wollten Sterne falten, manche kamen 
einfach zum Schauen und Reden. Vom 
Caritasheim bestens mit Kaffee und Ku-

chen versorgt (dafür nochmal unser 
Dank) waren sich am Schluss alle einig, 

einen interessanten Nachmittag verlebt 

zu haben. 

Ingrid Engelbracht 
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Jahreszeiten 

Wenn der Wind in den Bäumen sein 
Abendlied singt, dann schau ich in den 

Himmel, der so weit und so hoch – ein 
Stern fällt in das Dunkle …. Die Tage 
sind kurz geworden, der Herbst, bald 

der Winter haben uns erreicht – das 
Jahr geht zu Ende …. Die Frage kommt 

immer öfter – wie lange noch sehe ich 
die Wolken gehen, wann muss ich auf-
hören zu fragen im Täglichen wie im 

Ewigen …. Denn Schweigen ist die 

Sprache der Ewigkeit. 

Wie oft habe ich den Wechsel der Jah-
reszeiten erlebt, mit Freude das Früh-
jahr herbei gesehnt, das erste Grün an 

den Bäumen erfreute das Herz, der fro-
he Gesang der Vögel das Gemüt. Der 

Sommer erwärmte den Körper, um 

Herbst und Winter zu ertragen. Nun bin 
ich alt, schon viele, viele Jahre auf die-

ser schönen Welt mit dem Wechsel der 
Jahreszeiten, die immer wieder Neues 
bringen, Freude bringen. Den Herbst 

mit den bunten Blättern liebe ich – er 
geht in den Winter über …. Und da bin 

ich angekommen: Im Winter des Le-
bens – ein Frühjahr des Lebens gibt es 
für mich nicht mehr …. Es ist nicht trau-

rig …. Es ist der Lauf des Lebens. 

Nur in den Gedanken, die immer öfter 

zurückgehen in die Kindheit, in die Ju-
gend – in lange verschüttete Erinnerun-
gen – da erlebe ich traumhaft die wech-

selnden Jahreszeiten. 

Birgit Esser 

Gedanken im hohen Alter 

Liebe Leserinnen und Leser, 

Ich freue mich sehr, dass mein Aufruf 

in der letzten BüHi-Aktuell zwei Mitglie-
der animiert hat, diese Ausgabe mit ei-

genen Beiträgen zu bereichern. 

Frau Esser hat ihre Gedanken über die 
Jahreszeiten aus heutiger Sicht für Sie 

formuliert. 

Frau Riedel hat die Tagebücher ihrer 
Großmutter überarbeitet und uns zum 
Veröffentlichen überlassen. Oma Helene 

stammt aus einer Breslauer Großgärt-
nerei und beschreibt die Lebensumstän-

de in ihrer Familie zwischen den Jahren 
1899 und 1955. Aus Platzgründen kön-
nen wir nur Auszüge abdrucken, in die-

ser Ausgabe unter anderem ein beson-
ders tragisches Ereignis vom Toten-

sonntag 1922. 

Aber auch wenn Sie keine Texte veröf-

fentlichen wollen, können Ihnen diese 
beiden Beispiele als Ermutigung dienen, 

selbst zu schreiben. Entweder indem 
Sie Tagebuch führen oder mit Ihren Le-
benserinnerungen beginnen. Vielleicht 

ist schon Material vorhanden, das zu 

sortieren und zu erweitern sich lohnt.  

Auf jeden Fall lohnt es sich, regelmäßig 

zu schreiben, denn Schreiben hält den 
Geist fit und entschlackt die Seele. Ver-

suchen Sie es aus aktuellem Anlass mit 
der Schilderung eines typischen Weih-
nachtsfestes – damals und heute. Ver-

gleichen Sie: War es früher wirklich 
besser oder schlechter oder bloß an-

ders? Was sind die Unterschiede?  

Viel Spaß beim Schreiben wünscht 

Ihnen 

Andrea Rau 

Schreiben lohnt sich 
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Selig sind, die reinen Herzens sind, 

denn sie werden Gott schauen. 

Dies schrieb in den letzten Wochen Deiner Schulzeit  

zur Erinnerung an dieselbe Dein Lehrer Knofe,  

Rektor Breslau, den 20. Januar 1893 

T A G E B U C H 
 

von Helene Sternagel, geb. Schmidt 

 

geb. am 8. Juli 1879 in Breslau,  

Lehmgrubenstraße 10. 

 

… 

Am Sonnabend, 1. August 1914, fing 
der furchtbare Krieg an. Es war eine 
sehr aufregende Zeit, denn viele Ver-

wandte, Freunde und Bekannte wurden 

zur Fahne gerufen. Das Herzeleid war 
groß. Am Montag, dem 23. November 

1914, wurde mein Bruder Otto nach 
Gleiwitz eingezogen, Infanterieregiment 
No. 22. Am 31. Januar 1915 waren wir 

Geschwister zu Besuch bei Otto, da er 
im Laufe der Woche nach Russland ab-

kommandiert wurde. Gott sei mit ihm. 
Im Juni 1915 wurde mein Bruder Paul 
nach Döberitz bei Berlin eingezogen. 

Am 28. August besuchten wir Ge-
schwister Paul in Döberitz und Familie 

Reich in Charlottenburg. 

… 

Ostern, 8. April 1917: Wir leben jetzt in 

einer sehr traurigen und knappen Zeit; 
der scheußliche Krieg nimmt kein Ende. 

Wöchentlich bekommen wir pro Kopf 
nur 3 1/2 Pfund Brot und 4 Pfund Kar-

toffeln. Ein Brot kostet drei Mark und 
die Kartoffeln 10 Mark/Zentner, die 
Butter 2,30 Mark/Pfund und ein Ei 20 

Pfennige. Für diese Naturalien sowie für 
Getreide und Hülsenfrüchte sind 

Höchstpreise festgesetzt. Selbstversor-
ger bekommen pro Woche 125 g But-
ter/Kopf, die anderen nur 62 g. Grieß, 

Graupen, Erbsen, Brot, Semmel oder 
Mehl, Butter, Eier, Zucker, Petroleum, 

Brennspiritus, Seife oder Waschartikel 
gibt es nur auf Lebensmittelmarken. 
Für Fleisch, Fett, Wurst gibt es Fleisch-

marken, zusammen ½ Pfund/Kopf und 
Woche. Für Kleidung, Stoffe und Schuh-

werk gibt es Bezugscheine. 

… 

2. Osterfeiertag, 1. April 1918: Der 

scheußliche Krieg nimmt kein Ende, 
wütet noch heftiger im Westen, wo wir 

mit Gottes Hülfe vor dem Fest glänzen-
de Erfolge hatten. Am 11. Februar 1918 

Aus dem Tagebuch von Helga Riedels Großmutter 
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wurde gottlob Frieden mit Russland ge-

schlossen. Nächst Gott und dem Kaiser 
sind wir dem Befreier Ostpreußens, 

dem Feldmarschall Hindenburg viel 
Dank schuldig. Hindenburg hat unser 
liebes Vaterland vom Feind gesäubert. 

Seit dem 15. Februar 1918 ist mein 
Bruder Otto bei uns, weil mein Mann 

am 23. Februar eingezogen wurde. Er 
war aber überzählig und kam zurück. 
Das vierte Kriegsjahr wurde noch stren-

ger. Milch und Eier mussten wir ablie-
fern und bekamen für einen Liter Milch 

26 und für ein Ei 22 Pfennige. Zentrifu-
gen und Buttermaschinen wurden im 
Januar 1919 versiegelt. Wir Selbstver-

sorger bekamen vier Pfund Brot/Woche, 
einen viertel Liter Milch täglich und wö-

chentlich 100 Gramm Butter. Getreide, 
Stroh, Heu - alles musste abgegeben 

werden, so dass wir nur spärlich unser 
Vieh durchfüttern konnten und immer 
mehr Vieh abschaffen mussten. Ferkel 

gab es nur auf Genehmigung. Schlim-
mer noch war es mit Kleidung, nament-

lich für Kinder – alles nur auf Bezug-
schein, teuer und schlechte Qualität. 
Ein Anzug für einen sechsjährigen Jun-

gen kostet mehr als 50 Mark, für einen 
12jährigen über 130 Mark. Schuhe gab 

es im Sommer gar keine und im Winter 

Bezugscheine, aber keine Schuhe. 

… 

Der traurige Krieg wütete weiter bis 
zum 9. November 1918, als die Revolu-

tion ausbrach. Das deutsche Heer wur-
de von den Sozialdemokraten verhetzt 
und in seinen Grundlagen erschüttert. 

Der Kaiser musste abdanken und floh 
nach Holland, wo er jetzt noch weilt. 

Bezugscheine und Markensystem wur-
den aufgehoben, die Zwangswirtschaft 
für Getreide blieb, daher gibt es jetzt 

noch Brotmarken. 

Der Schmachfrieden von Versailles wur-

de am 22. Juni 1919 angenommen. Im 

ganzen Land herrschte große  

Unruhe; es gab Straßenkämpfe in  
allen Städten. Die Menschen rissen die 

Kaiserbilder herunter und zertrümmer-
ten Denkmäler, Schlösser, Brücken und 
dergleichen mehr. Am 11. April 1921 

verstarb in Holland in der Verbannung 
unsere liebe deutsche Kaiserin Auguste 

Viktoria vor Gram und Herzeleid über 
ihr zerrüttetes Familienglück und die 
Niederlage des deutschen Reiches. Sie 

wurde auf deutschem Boden im Mauso-
leum in Potsdam beigesetzt. Der Kaiser 

vermählte sich zum zweiten Male am 
Sonntag, dem 5. November 1922, in 

Holland. 

Anmerkung von Helga Riedel: Histo-
risch gesehen geriet die Welt aus ihrer 

Ordnung. Der Krieg hat das Deutsche 
Reich Millionen Menschenleben gekostet 

und 165 Milliarden Goldmark vernich-
tet. Hungersnot herrschte im Land – 
mitten in Europa. Kaiserreiche brechen 

zusammen. Aus der Habsburger k.u.k. 
Monarchie Österreich-Ungarn entstehen 

verschiedene Republiken. Die Oktober-
revolutionäre in Russland besingen das 
letzte Gefecht, viele Völker hören die 

Signale. In London werden Suffragetten 
niedergeknüppelt, weil sie die Gleichbe-

rechtigung der Frau fordern, in Frank-
reich wird die Spionin Mata Hari hinge-
richtet. Kaiser Wilhelm II dankt ab und 

geht lieber nach Holland Holz hacken, 
seine ehemaligen Untertanen beginnen 

die Novemberrevolution. Das kaiserli-
che Reich zerfällt in demokratischer 
Neuordnung. Der Zar und seine Familie 

werden von den Kommunisten erschos-
sen. In Berlin toben Straßenkämpfe, 

überall wollen Räte an die Macht, Gene-
ralstreik und Straßenschlachten werden 
gemeldet. Rosa Luxemburg ermordet. 

Eine neue Partei ist gegründet, Mitglied 
Nr. 7 der NSDAP ist ein Österreicher 

namens Adolf Hitler. 

In den Jahren 1919 und 1920 wurde 
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bei uns elektrisches Licht gebaut. Zu 

unser aller Freude brannte es zu Kon-
rads 14. Geburtstag, dem 21. Februar 

1920, zum ersten Male. Wir waren froh, 
denn Petroleum kostete schon fünf bis 
sechs Mark/Liter. Auch wurden Maschi-

nen für den Betrieb angeschafft. Der 
14pferdige Motor kostete 4.000 Mark, 

die Dreschmaschine 14.500 Mark und 
die Strohpresse 1921 = 15.000 Mark, 
was sehr teuer war. Konrad hatte mit 

Herrn Helbig alles gebaut und wusste in 
der ganzen Anlage gut Bescheid. Kon-

rad ersetzte den Monteur.  

Anmerkung von Helga Riedel: Zu 
Beginn des 20. Jh. begannen die Land-

maschinen von Lanz, Deutz, Fahr, Nor-
mag etc., das bäuerliche Leben zu re-

volutionieren. Die Anschaffungspreise 
waren jedoch so hoch, dass sich nur 

Großbauern damit eindecken konnten. 

Am 27. Januar 1920 fuhr Konrad nach 
Breslau in den Unterricht. Da erkannte 

er den Mörder Pohl auf der Straße, der 
sonntags in Sillmenau gesucht wurde, 

und er ließ ihn in einem Restaurant ver-
haften. Da war Konrad zum ersten Male 
in aller Welt Munde, jeder freute sich 

über seine überlegene Tat. Es waren 
3.000 Mark Belohnung ausgesetzt. 

Nach Jahresfrist bekam er Tausend 
Mark. Er kaufte für 1.400 Mark im Juni 
1921 ein Fahrrad, worüber er sich sehr 

freute. 

Am 28. März 1920, einem herrlichen 

Frühlingstag, wurde Konrad in der St.-
Christus-Kirche zu Breslau konfirmiert. 
Der Konfirmandenstaat war sehr teuer, 

der Anzug kostete 310 Mark, Schuhe 
180 Mark, Hut 54 Mark, Gesangbuch 20 

Mark. Mit allem anderen dazugehörigen 
kostete die Kleidung eines Konfirman-
den beinahe 700 Mark. Konrad war ein 

großer, kräftiger Konfirmand. Er hatte 
Masern, mit zwölf Mittelohrentzündung 

und mit 13 Jahren Lymphdrüsen-

Entzündung, wurde aber mit  

Gottes Hülfe in kurzer Zeit wieder  

gesund.  

… 

Am Totensonntag, dem 26. November 
1922, wollte Konrad zur Kirche fahren. 

Von der vielen schweren Arbeit wäh-
rend der ganzen Woche waren alle sehr 

ermüdet, so wurde Sonntags etwas län-
ger geschlafen, so dass Konrad zur 
Bahn nicht mehr zurecht kam. Wir hat-

ten ein krankes Pferd. Da schickte ihn 
sein Papa nach Rotsürben zum Tierarzt 

wegen Einreibe. Trotz des schlechten 
Wetters ging er gern. Es regnete und 
stürmte. Um sich zu wärmen, besuchte 

er auf dem Rückweg Familie Schmidt. 
Die beiden Jungens gingen in die 

Wohnstube, und dann - oh weh - kam 
das schrecklich Tragische. Martin zeigte 

Konrad seinen Revolver; er hatte den 
Rahmen herausgenommen. Konrad sah 
die Waffe an, die sich überraschend 

entlud, und die Kugel schlug Konrad in 
den Unterkiefer und die Schlagader. Als 

Frau Schmidt das Zimmer betrat, sank 
Konrad blutüberströmt in die Knie. Sie 
holte ihren Bruder, Herrn Müller, zur 

Hülfe. Martin wollte den Arzt rufen; er 
hatte vergessen, dass er barfuß war. 

Wegen der Schuhe musste er zurück in 
das Zimmer, in dem Konrad lag. Als er 
sah, wie es Konrad ging, packte ihn die 

Verzweiflung, und er schoss sich in die 
Schläfe und war auf der Stelle tot. Kon-

rad wurde auf ein Bett getragen, auf 
Herrn Müllers Fragen sagte er noch so 
gut er konnte: "Wir haben beide nicht 

gewusst, dass die Waffe geladen war. 
Martin wollte sie mir nur zeigen. Ich bin 

so schwach. Ich werde wohl sterben. 
Geben Sie mir Ihre Hand". Das waren 
seine letzten Worte. Dann sah er noch-

mals nach Martin, wandte sich um und 
verschied. Dies alles hatte sich binnen 

einer Viertelstunde zugetragen. Vormit-
tags gegen 10.30 Uhr: furchtbar, 
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furchtbar traurig. Der arme Junge muss 

noch bei vollem Verstand zusehen, wie 
sich sein Freund erschießt. So ist unser 

lieber Konrad am Totensonntag, dem 
26. November 1922, 10.30 Uhr, wäh-
rend wir zuhause die Andacht hielten, 

auf so furchtbar tragische Weise in 
Rotsürben gestorben. Der liebe Gott 

wolle ihm gnädig sein, ihm alle seine 
Sünden vergeben und ihn um Jesu 
Christi Willen aufnehmen in sein himm-

lisches Reich.  

Nach Tisch rief mein Cousin, Herr 

Schmidt, an, wir sollten 'rüberkommen, 
Konrad ist verunglückt. Einige Minuten 
später kam schon der Bote und sagte 

dasselbe. Trotz vielen Fragens verriet 
er nichts von dem großen Unglück. Wir 

dachten, die Jungens hätten mit dem 
Elektrischen 'was gebrannt. "Ist  
Konrad tot?" fragte ich und begann  

zu weinen. "Die haben geschos- 

sen, gell? Ja, sie haben geschossen." 
Mit unserem Wagen fuhren wir nach 

Rotsürben. Und drüben - ach, das ent-
setzlich bittere Leid - zwei so junge Lei-
chen in einer Stube. Es ist nicht auszu-

denken - schier unermesslich - diese 
blutenden wunden Elternherzen. Man 

hätte verzweifeln und aufschreien wol-
len. Mein Gott, mein Gott, warum 
musste solches geschehen? Und doch 

fügten wir uns in Gottes Willen, „denn 
meine Gedanken sind nicht Eure Ge-

danken, und meine Wege sind nicht Eu-
re Wege“, spricht der Herr. Es waren 
bittere Stunden, Tage, Wochen, ehe wir 

uns 'reinfinden konnten. Ohne Glauben 
könnte man solch Herzeleid nicht ertra-

gen. Aber sein Wort, seine Taufe, sein 
Abendmahl dient wider allen Unfall, und 

die viele Arbeit hilft überwinden. 

Die Leichen waren beschlagnahmt; wir 
haben sie am selben Tage nicht gese-

hen. Mittwochabends, 29. November, 
holten wir unseren Konrad als Leiche 

heim. Oh, welch traurige Fahrt. 

An diesem Tage war mein 20. Jahrestag 
in Sillmenau. Das gibt zu denken, da 

meine Schwiegereltern und Schwäge-
rinnen mich nur als Eindringling be-

trachteten und mich nie in die Familie 
aufgenommen haben. Trotz seines ho-
hen Alters ist der Schwiegervater heute 

noch lieblos, roh, rücksichtslos und 
missgünstig gegen uns. Konrad, sein 

Lieblingsenkelsohn, war bei allen Ver-
wandten, Freunden und Bekannten in 
gutem Ansehen und wurde immer be-

wundert. Er war ein selten großer und 
starker Mensch für sein Alter. Er wurde 

16¾ Jahr alt. So war Konrad zum zwei-

ten Male in aller Welt Munde. 

Am Sonntag, 3. Dezember 1922, wurde 

unser Konrad beerdigt. Es war trübes 
Wetter. Im Hause wurde das Lied ge-

sungen „Wer weiß, wie nahe mir mein 
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Ende, hin geht die Zeit, her kommt der 

Tod“. Die Leiche kam in die Kirche, Herr 
Kirchenrat Ziemer hielt die Leichenrede. 

Der Text war aus Jer. 29.11. „Ich weiß 
wohl, was ich für Gedanken über euch 
habe, spricht der Herr, nämlich Gedan-

ken des Friedens und nicht des Leides“ 
- eine tröstende, erbauliche Rede. Wäh-

rend des Traueressens wurden 5.000 
Mark für notleidende Studenten gesam-

melt. Von nah und fern war  

große Teilnahme. Viele  

Verwandte, Freunde und Be- 
kannte bezeugten ihre Mittrauer. Man 

merkte das Mitgefühl von allen, was 
unseren geschlagenen Herzen wohltat. 
Der liebe Gott vergelte es allen. Seine 

Freunde widmeten Konrad einen Kranz 
mit Schleife. Nun lassen wir ihn in Frie-

den ruhn und Gott gebe, dass wir uns 
einst wiederfinden in seinem himmli-
schen Reich.  

Weihnachten 

Markt und Straße steh'n verlassen, 
still erleuchtet jedes Haus; 

sinnend geh ich durch die Gassen, 

alles sieht so festlich aus. 

An den Fenstern haben Frauen 

buntes Spielzeug fromm geschmückt, 
tausend Kindlein steh'n und schauen, 

sind so wunderstill beglückt. 

Und ich wandre aus den Mauern 
bis hinaus ins freie Feld. 

Hehres Glänzen, heil'ges Schauern, 

wie so weit und still die Welt! 

Sterne hoch die Kreise schlingen; 
aus des Schnees Einsamkeit 
steigt's wie wunderbares Singen. - 

O, du gnadenreiche Zeit! 

Joseph von Eichendorff 

 

 

Weihnachtslied - chemisch gereinigt  

Morgen, Kinder, wird's nichts geben! 
Nur wer hat, kriegt noch geschenkt. 

Mutter schenkte euch das Leben. 
Das genügt, wenn man s bedenkt. 

Einmal kommt auch eure Zeit. 

Morgen ist's noch nicht soweit. 

Doch ihr dürft nicht traurig werden, 

Reiche haben Armut gern. 

Gänsebraten macht Beschwerden, 

Puppen sind nicht mehr modern. 

Morgen kommt der Weihnachtsmann, 

allerdings nur nebenan. 

Morgen, Kinder, wird's nichts geben! 

Wer nichts kriegt, der kriegt Geduld! 

Morgen, Kinder, lernt fürs Leben! 

Gott ist nicht allein dran schuld. 

Gottes Güte reicht so weit ... 

Ach, du liebe Weihnachtszeit! 

Erich Kästner 

 

Gedichte zum Weihnachtsfest 

Foto: brandy74 
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Zutaten 

Teig: 
175 g Butter 

175 g Puderzucker 
4 Eier 

1 Fläschchen Rumaroma 

350 g Mehl 

Füllung/Verzierung: 
300 g Marzipanrohmasse 
Rum (bei 54%igem Rum kommt der 

Geschmack am stärksten heraus) 
200 g Zartbitterkuvertüre 

 

Zubereitung 

Butter, Zucker und Rumaroma schau-
mig rühren, Eier einzeln unterschla-

gen, Mehl unterrühren. 

Teig in Spritzbeutel mit Sterntülle fül-
len und etwa 2 cm große Tupfen auf 

das Backblech spritzen (größere Ab-
stände, der Teig verläuft). 

 

Backen 

175 Grad, 10-13 Minuten (Teig soll an 
den Außenrändern etwas bräunlich 

werden, Plätzchen aber insgesamt 

weich bleiben) 

Fertigstellung 

Plätzchen abkühlen lassen.  

Marzipan mit Rum cremig rühren und 
je 2 Plätzchen damit zusammensetzen 

und am besten über Nacht offen trock-

nen lassen. 

Plätzchen zur Hälfte in flüssige Kuver-

türe tauchen, auf Alufolie setzen und 

erkalten lassen. 

Nach dem Erkalten eventuelle Kuver-
türeränder mit scharfem Messer begra-
digen (naja, muss nicht unbedingt 

sein, dient nur der Optik…). 

Plätzchen noch mindestens 1 Tag offen 

durchziehen lassen, dann in Dosen pa-

cken.  

Ergiebigkeit 

1.300 g = ca. 75-80 Stück 

Ingrid Engelbracht 

Rezept für Hanseaten 

Foto: Paulo Carlo 
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Jeden 2. Mittwoch im Monat  

ab 15:00 Uhr 

Loewen Café  

Auerbach 

Otto-Beck-Straße 2 

07. Januar 2015 

11. Februar 2015 

11. März 2015 

 

 

Jeden  letzten Freitag im Monat  

ab 14.30 Uhr  

Café Schmitt 

Bensheim 

Hauptstraße 94 

30. Januar 2015 

27. Februar 2015 

27. März 2015 

 

 

 

Stammtisch  Auerbach 

Stammtisch  West 

 Unser Bürodienst macht Ferien vom 

  19.12.2014 bis zum 14.01.2015  

 Letzter Bürotag im alten Jahr ist  

 Donnerstag, 18. Dezember  

 und erster Bürotag im neuen Jahr ist  

 Donnerstag, 15. Januar 

Ende April 2015 

18:00 Uhr 

Caritasheim St. Elisabeth 
 

Wie jedes Jahr treffen wir uns auch 

in 2014 zum Neujahrsempfang: 

13. Januar 2014 

18:00 Uhr   

Caritasheim St. Elisabeth 

 

 

 

Bürodienst 

Mitgliederversammlung 

Fröhliche Weihnachten 

und ein glückliches neues Jahr  

wünscht Ihnen ganz herzlich 

Ihre Bürgerhilfe Bensheim 

Neujahrsempfang 

Termine 

 Zum Schluss noch eine Bitte des Bürodienstes: 

Bitte melden Sie dem Büro bis zum Jahresende Ihre 

Einsätze bzw. machen Sie Ihre Abrechnungen. 


