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Die diesjährige Adventsfeier des Ortsverbandes war etwas anders, als in den 

vergangenen Jahren. Der im März 2017 neu gewählte Vorstand hatte sich 

entschlossen, diesmal nicht nur auf Althergebrachtes zu setzen. Der Vorsitzende 

Hans Stickel konnte daher im Bistro Latini nicht nur sehr zahlreiche Besucher 

begrüßen, die der Einladung zur Adventsfeier gefolgt waren, sondern auch den 

2. Bürgermeister Bernhard Weber. Anstelle eines weihnachtlichen Gedichtes 

zitierte Stickel einen Beitrag aus der Süddeutschen Zeitung mit dem Titel „Fest 

der Diebe“, in dem von einer leider wahren Begebenheit die Rede war und die 

sich tatsächlich in einem Kindergarten zugetragen hatte. Darin ging es um eine 

Mutter, die ihrem kleinen Sohn nicht nur wegen einer selbstgebastelten, 

verschwundenen Christbaumkugel vorlebte, dass Diebstahl in Ordnung sei, dass 

der Schmerz des von ihr bestohlenen Kindes unwichtig sei, dass Egoismus nütze 

und dass nur das eigene Ego zähle. Der VdK als Sozialverband - so Stickel -  

stehe in seiner Zielsetzung genau dem entgegen, was sich in diesem 

Kindergarten zugetragen hat. Als ein Beispiel nannte er die Bestrebungen, 

Barrieren abzubauen, um auch Menschen mit Mobilitätseinschränkungen die 

Teilhabe am öffentlichen Leben zu erleichtern oder zu ermöglichen. Dass der 

VdK auch eine Dienstleistungsfunktion z.B. bei Fragen zur Rente oder zu 

anderen Sozialleistungen ausübt, war erschreckend wenigen der Anwesenden 
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bekannt. Somit habe der Ortsverband in der Zukunft eine Reihe von Aufgaben zu 

erfüllen. Auf die Vorstandschaft komme also viel Arbeit zu. Als ganz besondere 

Überraschung sorgten dann zwei befreundete Musiker aus Lima/Peru, die mit 

Musik aus ihrer südamerikanischen Heimat sowohl weihnachtliches als auch 

internationales Flair verbreiteten und die sehr viel Beifall und Lob durch die 

Anwesenden einsammeln konnten. „So etwas solle man wieder mal machen“ 

war immer wieder zu hören. Dem schloss sich auch die Wirtin des Bistro Latini 

an, Anita Beisser, der für die sehr gute Versorgung der Gäste gebührender Dank 

geschuldet sei, so Stickel. Dank gebührte auch den fleißigen Mitgliedern, die 

durch Kuchenspenden und weihnachtliche Backwaren den Abend versüßten. Bei 

einer spontanen 

Sammelaktion konnte 

dann eine immerhin 

zweistellige 

Spendensumme im oberen 

Bereich zugunsten von 

barrierefreien Projekten in 

der Gemeinde erreicht 

werden. 
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