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Liebe Vereinsmitglieder und Freunde, 
in diesem Jahr möchten wir euch mit einer kleinen Weihnachtsgeschichte auf das  
bevorstehende Fest einstimmen… 
 
Lilly stand in der Dunkelheit an dem verlassenen Bahnhof des kleinen Dorfes. Zu  
dumm, dass sie in den falschen Zug gestiegen war und es erst so spät bemerkt hatte. 
Jetzt stand sie hier, der Akku des Handys war leer und weit und breit war kein Mensch 
zu sehen, den sie hätte fragen können, wann der nächste Zug kommen würde. Die 
Anzeigentafeln waren nicht erleuchtet und überhaupt schien dieser Bahnhof wie verlassen 
zu sein. Kalt war es außerdem. Plötzlich bekam Lilly Angst. Mit ihren 20 Jahren hatte sie sich 
noch nie um irgendwelche Gefahren im Dunkeln Gedanken gemacht. Wenn man aus einer 
Großstadt kommt, ist man so gut wie nie irgendwo allein. Aber hier war sie es. Und es kam ihr 
schon wie eine Ewigkeit vor, dass sie aus dem falschen Zug ausgestiegen war. Sie fror, war 
müde und hungrig.  
Da erinnerte sie sich daran, dass sie als Kind auch vor der Dunkelheit Angst hatte. Damals 
hatte sie jedes Mal gebetet, der liebe Gott solle auf sie aufpassen oder ihr einen Engel 
schicken, um sie zu beschützen. Jetzt war sie den Tränen nah. Wie einfach doch früher alles 
war. Wenn sie traurig war, konnte sie einfach weinen und wenn sie Angst hatte, konnte sie  
beten. Und tatsächlich hatte beides auch immer geholfen. Das Weinen hatte sie erleichtert und 
das Beten… 
Plötzlich fing Lilly an zu weinen. Die Tränen strömten ihr nur so aus den Augen. Und fast wie 
von alleine formten ihre Lippen die Worte:“ Lieber Gott, schicke mir bitte einen Engel, um mich 
zu beschützen und mach, dass dieser blöde Zug endlich kommt“. 
Wie aus dem Nichts tauchte aus der Dunkelheit plötzlich ein Mann auf. Er sprach sie wie  
selbstverständlich an und sagte:“ Der Zug kommt gleich. Da hinten sind ja schon die  
Lichter“. Er zeigte mit der Hand in die Richtung, aus der tatsächlich der ersehnte Zug kam. Lilly 
sah dem Zug entgegen und drehte sich dann um, um sich bei dem Mann zu bedanken. Doch  
dieser war nicht mehr zu sehen. Egal wohin sie auch blickte, so plötzlich wie der Mann auf- 
getaucht war, schien er auch wieder verschwunden zu sein. 
Was hatte er hier gemacht? Wenn er nicht mit dem Zug fahren wollte, warum war er hier dann 
mitten in der Nacht aufgetaucht? Lilly wagte sich kaum zu beantworten, was ihr Herz schon  
längst wusste: Dieser Mann war ein Engel. Er hatte keine Flügel, sprach auch keine großen 
Worte. Doch er kam genau zur rechten Zeit mit den richtigen Worten. 
„Da hinten sind ja schon die Lichter“, hatte er gesagt. „Immer, wenn du denkst, es geht nicht 
mehr, kommt von irgendwo ein Lichtlein her“. Diesen Spruch hatte einst ihre Großmutter 
immer wieder zu ihr gesagt. Und diese war es auch, die ihr stets versicherte: 
„Und Engel gibt es doch!“.  
 
 
 



 

 

Wir wünschen euch eine besinnliche und gesegnete Weihnachtszeit, bedanken uns 
für eure Unterstützung und Einsatzbereitschaft sowie das uns entgegengebrachte  
Vertrauen. 
Es grüßt euch herzlich im Namen der gesamten Vorstandschaft  
 
Kerstin Hagenbuch 
1.Vorsitzende  
 
____________________________________________________________________ 
                                                                                                            
An alle aktiven Mitglieder: 
 
Bitte denkt an den Stundennachweis für das Sportjahr 2021. Diese sind bis zum 
20.12.2021 beim jeweiligen Übungsleiter abzugeben. 
 
 
                        Terminvorschau für das Sportjahr 2022  
                  Kein Anspruch auf Vollständigkeit/Änderungen vorbehalten! 
 
Datum Veranstaltungen  
06.01. Jahresfeier 
05./06.03. Ringsteward-Schulung 
12.03. Kreismeisterschaft Geländelauf 
19./20.03. Ringsteward-Schulung 
02./03.04 Vereinseig. Geländelauf + CSC 
09./10.04. Hoopers-Seminar  
16./17.04. BH/Obi-Prüfung  
23./24.04. BAROC  
01.05. Familienfest  
26.05. Vatertag  
11.06. Jahreshauptversammlung 
16.07. Sommerfest  
29.-31.07. Junior Obi Camp 
08./09.10. Trainerschulung Obi 
15./16.10. Trainerschulung Obi 
23.10. THS-Turnier  
12./13.11. BH/Obi-Prüfung 
11.12. Leistungsrichter-Tagung  
 
Arbeitseinsätze: 19.02. Container umsetzen, 26.02. Aushubarbeiten, 26.03. Frühjahrsputz 
09.04. Randsteine setzen, 07.+14.05. Pflasterarbeiten, 05.11. Herbstputz  
Aufgrund der Pandemie sind Ausfälle bzw. Verschiebungen der Veranstaltungen möglich. 
Wir geben euch hierzu rechtzeitig Bescheid. Alle Events findet ihr in unserem Veranstaltungs- 
ordner. In diesen könnt ihr euch ab 2022 zum Helfen eintragen. Damit wir immer auf  
dem Laufenden bleiben, teilt uns bitte Änderungen der Adresse oder Bankverbindung mit. 
 
Fröhliche Weihnachten und ein gesundes neues Jahr !  
 


