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Es ist Zeit 

innezuhalten, 

Stille und Ruhe zu genießen, 

Es ist Zeit 

für die wichtigen Menschen, 

die uns begleiten, 

Es ist Zeit 

für Worte und Gesten 

der Dankbarkeit. 

Es ist Zeit, 

zurück zu blicken und 

auf Erreichtes stolz zu sein. 

Es ist Zeit, 

Kraft zu tanken für die Aufgaben, 

welche vor uns liegen. 

Es ist Weihnachtszeit 

 

Dieses Jahr hat es nicht gerade gut mit uns gemeint. Corona bestimmt  

unseren Alltag und bringt neben sozialen und gesellschaftlichen  

Einschränkungen auch gesundheitliche und existentielle Ängste und Sorgen 

mit sich. Wie soll man in solchen Zeiten fröhlich und unbeschwert          

Weihnachten feiern? 

Wir möchten Sie / Euch ermutigen genau das zu tun! 

Wir sollten während der Feiertage den Fokus ganz bewusst auf die Dinge 

richten, die das Leben schön, reich und lebenswert machen. 

Startet mit Zuversicht und Optimismus in das neue Jahr, dass wieder viele 

neue Aufgaben für uns bereithält. 

Wir wünschen ein frohes und friedvolles Fest, im neuen Jahr alles Gute, vor 

allem Gesundheit! 

           (Jens Baumgartl)                                                                                                  (Ke rstin Gazso) 

          Ortsbürgermeister                                                                     Vorsitzende der Kulturgemeinschaft Schlüsselburg 
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       Spendenkonto für den „Info“ : 
Kulturgemeinschaft Schlüsselburg 

IBAN: DE69494900705008657800 

Danke für jede Spende –  

auch kleinere Beträge helfen -  !  

Diese Ausgabe wurde unterstützt von   

Gisela Foerster, Espelkamp 

Danke! 

 Schlüsselburg im Advent 
Das nun bald zu Ende gehende Jahr 2020 ist stark von der Pandemie bestimmt. Das öffentli-

che Leben in Schlüsselburg  musste ausgebremst und  zum Stillstand gebracht werden. Ver-

zichtet wurde - z. B. auf Frühschoppen, Osterfeuer, Maifeier, Autoren-Leseabende im 

Scheunenviertel bzw. Hamburgers Haus, wie auch Spielenachmittage und Dorffrühstück, 

Sommerfest im Menzestift, Sommersingen im Scheunenviertel, Erntefest, Knobelabende, 

gemeinsame Ausflüge, Adventssingen und die vielen vereinsinternen und vereinsöffentli-

chen Veranstaltungen.   

Als erfreulichen Anblick zeigt sich aber in dieser fast ereignislosen Zeit das Aufstellen und 

Schmücken des Strohballentannenbaums am Scheunenviertel durch das Ortsheimatpflege-

team unter Leitung von Ingrid Koch. Der Weihnachtsbaum vor dem Feuerwehrgerätehaus 

wurde vom Angelsportverein gespendet und aufgestellt. Mitgliedern der Kulturgemeinschaft 

haben ihn dann geschmückt.  

Ja, es ist trotzdem die schöne Vorweihnachtszeit. Geschmückte Häuser weisen darauf hin, 

dass mit Weihnachten etwas geschehen ist, was uns zutiefst anrührt.  

In eine sehr bedrohliche Situation wurde Gott Mensch - kein Raum in der Herberge und ihm 

wurde nach dem Leben getrachtet und doch wird klar, Gott geht genau diesen sehr unbeque-

men Weg unsertwillen. 

Gut, dass wir es noch erinnern und uns darauf einstellen. Auch wenn dieses Jahr ganz anders 

verlaufen ist  - freuen wir uns auf Weihnachten und hoffen auf eine gute Zukunft.                                                                                        
                                                                                                               Renate Brammeier 

  Das Redaktionsteam wünscht allen Leserinnen und Lesern frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr! 

Hinweise: Aufgrund der Pandemie sind 

Open Air - Gottesdienst am 24.12. und die 

Christmette am 25.12. um 6.00 Uhr abge-

sagt. Ebenso führt die Freiw. Feuerwehr den 

Skatabend zum Jahresende und die Jahres-

hauptversammlung  im Januar nicht durch. 


