Was gibt´s Neues
Dezember 2021

Ihr findet uns auch unter www.tyskhusjuendewatt.dk

Liebe Mitglieder und Freunde des Hauses,
Das Jahr neigt sich dem Ende entgegen, und die letzten Aufgaben liegen uns zur
Erledigung vor. Ich wünsche Allen ein friedvolles und besinnliches
Weihnachtsfest und ein erfolgreiches und gesundes Neues Jahr.
Wir freuen uns auf gemütliche Stunden, gemeinsam im Deutschen Haus!
Nachfolgend präsentiere ich Euch einen kurzen Bericht und Fotos von unserer
diesjährigen, verkleinerten Weihnachtsfeier, die trotz der Einschränkungen ein
erfolgreicher Nachmittag war.

Unsere Freunde aus Elmshorn kamen mit einem vollen Wagen mit Weihnachtstüten, und unser Patenonkel Immo Neufeldt hatte seine Familie dabei, die sich
auf einen netten Tag in Nordschleswig freuten, wir sagen Vielen Dank an
unsere Paten!

Auch ein Gruß vom Bürgermeister und Bürgervorsteher kam an, und wir hoffen
auf ein gemeinsames Wiedersehen im Jahr 2022 in Elmshorn und in Jündewatt.

Die Kinder, die größeren und auch die kleinsten freuten sich über den Besuch
beim Weihnachtsmann und legten bald jegliche Scheu vor dem Rauschebart ab.

Die Eltern und Großeltern nutzten die Möglichkeit für einen gemütlichen
Schnack, und lecker Æbleskiver und einer Tasse Kaffee. Es wurde darauf
geachtet, dass die Abstände gewahrt blieben und sich ein jeder sicher fühlte.

Alle Anwesenden, es kamen alle im Wechsel und zu verschiedenen Zeiten
fühlten sich bei uns wohl und genossen die gemütliche Atmosphäre. Auch für
die Auswahl an Dekorationen war gedacht, Louise Lorentzen und Ralf Sehstedt
hatten Adventsgestecke mitgebracht, die dann zum Verkauf standen, und diese
Möglichkeit wurde von vielen genutzt.
Als erfreulich war zu verzeichnen, dass auch neue Zuzügler unser Angebot
angenommen haben, und sich über unsere Arbeit informiert haben.
Die am 19. Dezember 21 stattfindende Fahrt zum Weihnachtsmärchen und
Weihnachtsmarkt in Elmshorn ist gut gebucht worden, allerdings mussten sich
einige von der Fahrt distanzieren, weil sie den G2-Anforderungen nicht gerecht
wurden, das ist schade, aber wir sind nun mal gefragt die aktuellen
Bestimmungen einzuhalten. Da wir im ständigen Kontakt mit der
Dittchenbühne stehen werden wir über Veränderungen sofort informiert.
Viele Grüße
Rolf
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