
 

Waldweihnacht 2004 

 

Am 20.Dezember 2004 um 19.00 Uhr besammelten  sich ca. 

30 dick eingepackte Frauen am Bahnhofplatz. Wir fuhren mit dem Zug nach 

Stein am Rhein. Dort angekommen ging es direkt in die Altstadt. Im Städtchen 

gab es 24 Adventsfenster welche das Märchen der Schneekönigin erzählten. 

Natürlich mussten wir das erste Adventsfenster suchen, bevor der Rundgang 

beginnen konnte. Das war jedoch schnell der Fall, da unsere Präsidentin, welche 

immer an alles denkt, einen Führungsplan mit dabei hatte. Unsere Reise mit der 

Schneekönigin konnte beginnen.  

Die Geschichte handelte von zwei Kindern, Gerda und Kay. Auf 24 

Aquarellbildern wurde dargestellt, wie Kay mit seinem Schlitten der schönen und 

kalten Schneekönigin folgte, wie Splitter des Teufelsspiegels sein Herz und 

seine Sinne erfrieren liess und wie seine treue Gefährtin Gerda mit Hilfe vieler 

Freunde, ihn schliesslich durch ihre Liebe und Entschlossenheit rettete. 

Nach unserem Rundgang hatten wir Zeit uns noch ein bisschen aufzuwärmen. Wir 

verteilten uns in verschiedene Gasthäuser, zu Kaffee fertig und anderen warmen 

Getränken. Aufgewärmt und frisch gestärkt traten wir die Heimfahrt an. 

Zurück in Berlingen marschierten wir zum Suppenessen in den Hirschen. Peter 

empfing uns in seiner warmen Gaststube mit  schön gedeckten Tischen. Bevor es 

jedoch mit dem Essen losging, erzählte uns Nadine eine besinnliche 

Weihnachtsgeschichte. Kaum fertig servierte uns Peter schon eine sensationell 

gute Gerstensuppe, welche vom Restaurant Hirschen offeriert wurde. Einen ganz 

herzlichen Dank an die Familie Koster für ihre Grosszügigkeit! 

Nach dem leiblichen Mahl ging es nicht lange, und das Restaurant wurde mit 

herrlichem Gesang erfüllt. 

Lisa hatte ihre Gitarre mitgenommen und wir sangen ein Weihnachtslied nach 

dem anderen, von Regula oder Lisa begleitet. Manche sangen mehr und andere 

weniger. 

Nadine hatte zum Abschied noch eine ganz verrückte Weihnachtsgeschichte, die 

von einem besonderen Christbaumständer, mit Drehmechanismus, der als grosse, 

geheime Überraschung vom Vater zur Weihnachtsfest instand gestellt wurde. 

Während der „ Vorstellung „ aber lief einiges schief, so dass am Schluss reines 

Chaos herrschte. Alles ging kaputt und Oma war geschmückt, anstatt des 

Weihnachtsbaums.  

(Mehr Infos bei Nadine) 

So ging unsere schöne Weihnachtsfeier langsam zu Ende mit viel Spass und 

Gesang. 



 

                                                                                                                 Die 

Aktuarin: Marijane Oehler 


