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Liebe Seniorinnen und Senioren,  

hiermit erhalten Sie den elften Rundbrief an die Seniorinnen und Senioren der Ge-

meinde Hilter a.T.W. 

Wir wollen Ihnen Anregungen, Geschichten, Gedächtnis- und Bewegungsübungen so-

wie Impulse geben, mit denen Sie die derzeitige Situation meistern können. Auch wenn 

die Corona-Inzidenzwerte auf einem sehr konstanten Niveau sind, müssen wir weiter-

hin vorsichtig sein.  

Jeder Brief hat ein bestimmtes Thema, zu dem Sie die Anregungen erhalten.  

Der heutige Rundbrief hat das Thema „Weihnachten“ 

 

Impuls – Alle Jahre wieder 

Alle Jahre wieder: 
Adventskränze, Lichter an den Häusern, 
in den Gärten, in den Straßen 

Alle Jahre wieder: 
Ab November Weihnachtsstimmung 
Weihnachtsmärkte, Weihnachtsfeiern. 

Alle Jahre wieder: 
Geschenke planen, kaufen, einpacken 
Weihnachtsbaum kaufen, aufbauen, schmücken 

Alle Jahre wieder kommt das Christuskind 
Weihnachtsgottesdienst, 
Weihnachtslieder singen, 
Krippe anschauen. 

Alle Jahre wieder: 
Geschenke austauschen, 
ein Festessen nach dem anderen. 

Alle Jahre wieder: 
Geschenke umtauschen, Baum abbauen, 
Feuerwerk für Silvester besorgen. 

Alle Jahre wieder 
kommt das Christuskind 
kommt zu dir und kommt zu mir, 
WEIL wir Menschen sind. 

          (Gisela Baltes) 
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Anregung zu Lebenserinnerungen 

Jede Familie hat ihre ganz eigene Tradition, Weihnachten zu feiern.  

➔ Wie feiern Sie Weihnachten? 

➔ Erinnern Sie sich an die Weihnachtsfeste als Kind? Wie haben Sie damals 

Weihnachten gefeiert? 

➔ Werden bei Ihnen an Weihnachten Weihnachtslieder gesungen bzw. hören 

Sie diese an Weihnachten?  

➔ Wenn ja, welches ist Ihr Lieblingsweihnachtslied? 

  

Anregung zur Gedächtnisübung – Weihnachtssudoku 

Sudoku wird auf einem Raster von 9 x 9 Feldern gespielt. Innerhalb der Zeilen und 

Spalten befinden sich 9 "Quadrate" (bestehend aus 3 x 3 Feldern). In jeder Zeile, 

Spalte und in jedem Quadrat (je 9 Felder) dürfen die Symbole nur einmal vorkommen. 

 

  

    

 

 

   

 

 

 

   

 

   

 

   

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

       

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

   

 

   

 
   

 

 

 

   

 

  

   

 
 

 

 

 



11. Rundbrief an Seniorinnen und Senioren 
 

Anregung zur Gedächtnisübung – Kreuzworträtsel  

 

 

Anregung zum Austausch 

Rufen Sie eine Freundin, einen Freund, eine/n Bekannte/n oder Verwandte/n an, mit 

der oder dem Sie telefonieren möchten oder verabreden Sie sich mit dieser Person.  

➔ Tauschen Sie sich darüber aus, wie Sie früher und heute Weihnachten gefeiert 

haben. 

➔ Was sind Ihre Wünsche zu Weihnachten und zum neuen Jahr? 

➔ Haben Sie Vorsätze für das neue Jahr? Wenn ja, welches sind diese? 

 

Anregung zur Gedächtnisübung – verdrehte Weihnachtslieder 

Ergänzen Sie folgende Liedtitel.  

1. Ihr ______________________ kommet 

2. Es ist ein ___________ entsprungen 

3. Alle _________________ wieder 

4. ___________ Nacht, ____________ Nacht  

5. _________ Zion 
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6. Zu _________________ geboren 

7. _____________ durch ein__________________________ ging 

8. O du ______________________________ 

9. ______________________________, Weißröckchen 

10. O _________________________ 

11. Süßer die _________________ nie _______________________ 

12. Leise _______________ der _____________________ 

13. __________, ___________, _____________, weil’s ___________ schlafen will 

14. Am _________________ die ____________ brennen  

 

Anregung zur körperlichen Bewegung – Auf dem Weihnachtsmarkt 

Die Kinder Thea und Lina besuchen den Weihnachtsmarkt und wir gehen mit. Lesen 

Sie sich die Bewegungsgeschichte durch. Die fettgedruckten Übungen können Sie 

gerne direkt mitmachen.  

Thea und Lina wollen heute mal den Weihnachtsmarkt besuchen. Sie treffen sich an 

der Bushaltestelle und warten auf den Bus. Brrrr, ist das kalt! Gut, dass die beiden sich 

warm angezogen haben. 

Der Bus kommt, Thea und Lina steigen ein und fahren bis zur Stadtmitte. Dort steigen 

sie wieder aus und gehen zur Fußgängerzone, wo die ersten Buden stehen. Sie 

schlendern über den Weihnachtsmarkt und schauen sich die schönen Dinge an, die 

in den einzelnen Hütten verkauft werden. Hier gibt es kunstvoll geschnitzte Krippen mit 

dazu gehörenden Figuren aus Holz. Dort kann man herrlich duftende Kerzen aus Bie-

nenwachs kaufen. Weiter drüben wird liebevoll gestaltetes Holzspielzeug angeboten 

und in der übernächsten Bude kann man bunte Weihnachtskugeln und Dekoration er-

stehen. Zwischendurch gibt es Glühweinstände und Wagen, von denen aus Reibe-

plätzchen oder Bratwurst verkauft werden. Es duftet herrlich! Thea und Lina schlen-

dern mal hierhin und mal dorthin. Sie bleiben immer wieder stehen, schauen sich 

alles an und zeigen sich gegenseitig die schönen Dinge. Thea kauft sich eine kunstvoll 

geschnitzte Bienenwachskerze und Lina gönnt sich eine Naturseife, die nach Orangen 

duftet. 

Als die beiden müde werden und ihnen kalt wird, gehen sie in ein Café und bestellen 

sich heißen Kakao und zwei Stücke von der Marzipantorte. Thea und Lina stärken und 

wärmen sich und genießen das gemütliche Beisammensein. Bevor sie wieder weiter-

gehen, machen sie noch ein paar Übungen: unter dem Tisch strecken sie die Beine 

aus und kreisen mit den Füßen. Das Gleiche machen sie dann auch mit den Armen, 

aber über dem Tisch. Sie kreisen die Hände und ballen sie zu Fäusten. Zum 

Schluss heben sie ihre Schultern abwechselnd an und kreisen sie von vorne nach 

hinten. Dann schütteln Thea und Lina ihre Arme und Beine aus und atmen noch 

dreimal tief ein und aus. Dann verlassen sie das Café und gehen wieder zum Weih-

nachtsmarkt. 
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Auf dem Marktplatz steht ein großer Tannenbaum, der über und über mit Lichtern und 

goldenen Sternen geschmückt ist und nur so glitzert und funkelt. Unter dem Weih-

nachtsbaum spielt ein Blasorchester bekannte Weihnachtslieder. Thea und Lina blei-

ben stehen und hören eine Weile zu. Dabei wippen sie mit ihren Füßen im Takt (mal 

mit dem rechten Fuß wippen, mal mit dem linken und dann mit beiden zusammen) 

und singen „Oh Tannenbaum“. Doch nicht nur stimmungsvolle Weihnachtslieder kann 

die Kapelle spielen, es werden auch Songs mit viel Swing vorgetragen. Thea und Lina 

klatschen begeistert den Rhythmus mit und schunkeln zu Jose Filicianos “Feliz Na-

vidad”. 

Nach einer Weile gehen die beiden weiter. Sie schauen wieder mal nach rechts und 

mal nach links. Thea bleibt an einer Bude mit gebrannten Mandeln stehen und kauft 

sich ein Tütchen. Lina möchte auf jeden Fall noch einen Glühwein trinken bevor sie 

wieder nach Hause fahren. Sie gehen zum Glühweinstand und trinken einen Becher. 

Hmmm, ist das herrlich süß und heiß und schmeckt so gut! 

Danach laufen die beiden zur Bushaltestelle, denn ihr Bus müsste jede Minute kom-

men. Da ist er schon! Sie steigen ein, aber der Bus ist so voll, dass sie keinen Sitzplatz 

bekommen. Sie halten sich mal mit der rechten Hand oben am Griff fest und mal 

mit der linken. Sie schwanken mal nach rechts und mal nach links, aber umkippen 

kann man in dem vollbesetzten Bus nicht. 

Zum Glück können sie bald aussteigen, denn ihnen ist ganz schwummerig von der 

Fahrt und dem Glühwein. Schnell verabschieden sich Thea und Lina an der Bushal-

testelle voneinander und jede geht müde nach Hause. 

Quelle: www.mal-alt-werden.de 

 

Anregung zur Gedächtnisübung – Buchstabensalat 

Den Advent bzw. die Weihnachtszeit verbinden wir mit gemütlichen Abenden im Ker-

zenschein. Können Sie erraten, welche Begriffe hier gemeint sind? 

1. DCHTO   ______________________________________________ 

2. ETECHILT  ______________________________________________ 

3. SCHAW   ______________________________________________ 

4. MEMALF   ______________________________________________ 

5. EZKER   ______________________________________________ 

6. ERUEFGUEZ  ______________________________________________ 

7. CHHIESTROZL  ______________________________________________ 

8. NERZEKÄREDSTN ______________________________________________ 
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Ein kleiner Glücksmoment für Sie – ein Spruch zum „Mitnehmen“ 

„Bieten sich Freuden, so soll man sie genießen.“ 

          (Samuel Johnson) 

  

Weihnachtsgrüße  

Alle Jahre wieder…   

So hätten wir alle wahrscheinlich Anfang des Jahres 2020 unseren Wunsch für das 

Weihnachtsfest formuliert. Doch es kam alles anders und es war nicht so, wie es die 

vorherigen Jahre war: Kontaktbeschränkungen, keine Veranstaltungen, Lockdown. 

Das beschreibt die Situation rund um das Weihnachtsfest 2020. Wie wird es in diesem 

Jahr werden? Zurück zu „alle Jahre wieder“ oder genauso wie 2020?  

Niemand von uns kann sagen, wie es wird, doch jede und jeder von uns kann das 

Beste aus der Situation machen. Lassen wir uns die weihnachtliche Stimmung nicht 

vermiesen, bringen wir Licht in die dunkle Jahreszeit. Achten wir weiterhin auf uns und 

unsere Mitmenschen, denn nur gemeinsam können wir die Situation meistern.  

Denken wir besonders an Weihnachten an unsere Liebsten, an unsere Mitmenschen, 

schenken wir ihnen Aufmerksamkeit.  

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen von Herzen eine schöne und besinnliche Weih-

nachtszeit und einen guten Rutsch in das neue Jahr 2022. Bleiben Sie gesund! 

Ihre  

 

 

Birte Klostermann 
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Auflösungen: 

 

- Weihnachtssudoku 
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- Kreuzworträtsel  

 

- verdrehte Weihnachtslieder  

1. Ihr Kinderlein kommet; 2. Es ist ein Ros‘ entsprungen; 3. Alle Jahre wieder; 4. 

stille Nacht, heilige Nacht; 5. Tochter Zion; 6. Zu Bethlehem geboren; 7. Maria durch 

ein Dornwald ging; 8. O du fröhliche; 9. Schneeflöckchen, Weißröckchen; 10. O 

Tannenbaum; 11. Süßer die Glocken nie klingen; 12. Leise rieselt der Schnee; 13. 

Still, still, still, weil’s Kindlein schlafen will; 14. Am Weihnachtsbaume die Lichter 

brennen  

- Buchstabensalat 

1. Docht; 2. Teelicht; 3. Wachs; 4. Flamme; 5. Kerze; 6. Feuerzeug; 7. Streichholz; 8. 

Kerzenständer    

 

 


