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Sozialverband VdK - Kreisverband Nordthüringen  

Ortsverband Reinsdorf 
Viel Spaß gab es zur Weihnachtsfeier 
Bunt ist das Programm der monatlichen Verbandsnachmittage im VdK-Ortsverband Reinsdorf. Die 
Sportlergaststätte bietet dazu den guten Rahmen. Das war auch zur Weihnachtsfeier am 10. 
Dezember nicht anders. Im weihnachtlichen Flair bot sich der Veranstaltungsraum den Besuchern und 
damit waren die Mitglieder sogleich auf den Nachmittag richtig 
eingestimmt. 
Vorsitzende Inge Hartwig (unser Foto) nutzte ihre kurze 
Begrüßungsansprache, um Dankeschön zu sagen, vor allem den 
Mitgliedern ihres Vorstandes für die übers Jahr geleistete 
ehrenamtliche Arbeit, dafür, dass stets einer für den anderen da ist, 
wie es das Leitbild unseres Sozialverbandes vermittelt. Daran 
möchte man auch im nächsten Jahr anknüpfen. Steffen und Dörthe 
Küttner überbrachten dafür auch das Dankeschön und die Grüße 
des Kreisvorstandes. 
Doch da warteten auch bereits die Kinder vom Reinsdorfer 
"Kindernest" und hielten die VdK-Mitglieder mit ihrem 
weihnachtlichen Programm im Bann. Die Mitglieder, zumeist selbst 
schon Oma und Opa hatten sichtlich Freude an den Darbietungen, 
welche die Kinder mit Begeisterung vorführten. Schließlich hatten 
die Kinder ja auch lange geübt. Na, umsonst war der Auftritt ja auch 
nicht – der Weihnachtsmann hat die Kinder schon mit einer 
Kleinigkeit dafür bedacht.  
Das Schönste an Weihnachten ist die Bescherung – meinen 
sicherlich nicht nur viele Kinder. Die Bescherung ist auch bei der Weihnachtsfeier des Reinsdorfer 
VdK immer der Höhepunkt. Hier kommt jedoch keine Weihnachtsmann, sondern seit Jahren bereits 
zwei Weihnachtsfrauen und diese sorgten auch in diesem Jahr wieder nicht nur für kleine Geschenke, 
sondern vor allem für viel Spaß, ein Gedicht oder Lied sollte man da schon parat haben und so manch 
kleine "Schandtat" könnte öffentlich werden. Doch die Rute hat bei den Weihnachtsdamen auch mehr 

symbolischen Wert. Aber 
auf jeden Fall kann viel 
gelacht werden. Bei 
Kaffe und 
Weihnachtsgebäck, aber 
auch einem Gläschen 
Wein oder Flasche Bier 
verging der Nachmittag 
wieder viel zu schnell. 
Hin und wieder gab es 
ein Schnärzchen oder 
wurde auch mal 
gemeinsam ein 
Weihnachtslied 
gesungen. Viel zu 
schnell verging wieder 
die Zeit. 

Die alljährliche 
Weihnachtsfeier ist ein 
Höhepunkt in der 
Verbandsarbeit, auf den 

sich unsere Mitglieder stets freuen und natürlich dabei sind, wenn es die Gesundheit zulässt. 
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Mit Interesse und Spaß wurde dann das Programm verfolgt. 
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Die Kinder vom Kindernest begeisterten natürlich mit 
ihrem Programm, das sie fleißig geübt hatten. Da 
spendeten die Omas und Opas dann natürlich reichlich 
Beifall. 
 
 
 
 
 
 

 

 

Dann schlug die Stunde der Weihnachtsfrauen Ingelore Friedrich und Evelin Getschmann. Dabei gab 
es wieder viel Spaß, wie auch die nachfolgenden Fotos zeigen. 
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Vorsitzende Inge Hartwig war fest überzeugt, dass sie artig war und ein Geschenk verdient hat. 

 

 
Daran zweifelten die Weihnachtsfrauen wohl auch bei Martin Begrich nicht. 
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Ruth Schmidt war vorbereitet und hatte einen Spickzettel mitgebracht. 

 

 
Wenn die Weihnachtsdamen auch recht skeptisch schauten, hatten sie doch für Dörthe Küttner, 
welche mit ihrem Mann Steffen die Grüße des Kreisvorstandes überbrachte, doch letztlich ein Präsent. 
Man sieht ja, dass Dörthe sich redlich mühte ihren Beitrag zu bringen. 
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Offensichtlich hatten die Weihnachtsfrauen recht praktische Geschenke in ihrem Sack. 
 

  

 
Letztlich waren wohl alle zufrieden mit den Weihnachtfrauen, wie hier Steffen Küttner. Ein fröhliches 
und besinnliches Fest ging zu Ende und ein herzliches Dankeschön allen, die dazu beitrugen. 


