Heilig Abend gemeinsam feiern
Nach zwei Jahren Coronapause und Ausgabe von Weihnachtstüten wird es dieses Jahr
wieder ein gemeinsames Weihnachtsfest an Heiligabend geben. Eingeladen sind alle, die
gerne mit anderen zusammen Weihnachten mit allen Sinnen feiern wollen. Pfarrer Dr.
Joachim Rückle, Geschäftsführer des in diesem Jahr verantwortlichen Diakonieverbands, ist
froh, dass eine Mehrheit der Ehrenamtlichen sich für eine Feier ausgesprochen hat. „Nach
so viel Rückzug durch Corona wird allen Gästen eine gemeinsame Feier gut tun.“ Gerade in
diesen schwierigen Zeiten brauche es positive Erfahrungen des Miteinanders. „Die frohe
Weihnachtsbotschaft kommt am besten dann zum Klingen, wenn sie gemeinsam gehört und
gesungen wird.“ Das Programm am 24.12. startet um 18.00 Uhr in der Cafeteria der
BruderhausDiakonie, Oberlinstr. 12, 72762 Reutlingen. Neben dem Abendessen, das erneut
Bio-Spitzenkoch Simon Tress kocht und sponsert, gibt es weihnachtliche Lieder,
Geschichten und leckere Guzle. Auszubildende der Kerschensteinerschule werden diese
wieder in den nächsten Wochen backen. Auch eine kleine Bescherung darf nicht fehlen. Die
Veranstaltung wird unterstützt durch die Aktion „GEA-Leser helfen“. Die BruderhausDiakonie
stellt kostenlos die Räumlichkeiten und das nötige Equipment zur Verfügung. Wer zum
Programm beitragen möchte oder bei Organisation und Essensausgabe unterstützen will, ist
herzlich eingeladen. Insbesondere für die Feier selbst werden noch Freiwillige gesucht,
ebenso für einen Abholdienst. Auch musikalische Beiträge sind willkommen. Eine kurze mail
an joachim.rueckle@diakonie-reutlingen.de genügt. Die Anmeldung der Gäste ist ab sofort
wieder beim Diakonieverband möglich unter 07121 / 94860 (Zentrale Diakonieverband),
unter diak.werk@diakonie-reutlingen.de oder durch Abgabe des ausgefüllten
Anmeldeformulars auf dem Flyer. Die Flyer gibt es demnächst u.a. beim Diakonieverband in
der Planie 17 und bei der Caritas in der Kaiserstr. 27. Alle Gäste und Ehrenamtliche sind
gebeten, vorab einen Corona-Selbsttest zu machen. Wer Halsschmerzen, Husten oder
Fieber hat, sollte zum Schutz der anderen zuhause bleiben und sich entsprechend
abmelden. Weitere Infos gibt es auf der homepage www.diakonie-reutlingen.de unter
Veranstaltungen. Heiligabend gemeinsam feiern ist eine Aktion von Diakonieverband und
Caritas im Verbund mit den evangelischen und katholischen Gemeinden in Reutlingen.

