Advent, Advent
gesungen !

–

es

wird

Wie auch schon im Vohrjahr trotzte der tapfere Adventschor aus
sangeslustigen Forstmehrenern am 08.12.2019 dem nicht ganz so
weihnachtlichen Wetter. Bunte Regenschirme und leuchtende
Regenjacken bestimmten das durchaus farbenfrohe Bild. Man traf
sich bei beginnender Dunkelheit um 17:00 an der Bushaltestelle
und stimmte sich -gut überdacht- zunächst mit heissen
Getränken ein.

Die Textblätter wurden verteilt, Tonarten abgesprochen und
bald wurde das erste Haus angesteuert, was sich schon auf das

adventliche Singen freute. Nach einem kurzen Furssweg traf der
singfreudige Kreis am Ziel auf Hildegunde Stamm, die sich
gerne mit dem Akkordeon dazugesellte. Thomas Kagermann hatte
seine Violine mitgebracht und in froher Runde wurden etliche
der alten Weihnachtslieder gemeinsam gesungen.

Dazu wurde köstlicher, selbstgebrauter Punsch gereicht, so
dass es gar nicht so leicht war, wieder aufzubrechen. Aber
nach einem allerletzten Weihnachstslied wurden die Jacken
wieder angezogen, das Akkordeon in den Rucksack verfrachtet –
und weiter ging es. Auf dem Weg zum nächsten Haus kam der Chor
wieder an der Bushaltestelle vorbei – also Zeit für eine
kleine Stärkung, bevor es dann den gesamten Kuhweg zu
erklimmen galt.

Trocken am Ziel angelangt, wurde die gesamte Truppe herzlich
willkommen geheissen. Eifrig wurden wieder dieTextblätter
herausgeholt und vor dem Fenster ein ums andere weihnachtliche
Lied angestimmt. Akkordeon und Violine taten das ihre dazu, so
dass am Ende unter sternklarem Himmel recht weihnachtliche
Stimmung aufkam, die allen Beteilgten sichtlich gut tat. Die
Besungenen bedankten sich mit einem kleinen Geschenk, und mit
den besten Wünschen verabschiedete man sich in eine frohe
Weihnachtszeit.

Der Rückweg führte die gutgelaunten Forstmehrener wieder an
die Bushaltestelle, wo der restliche Tee und Glühwein zu einem
gemütlichen Ausklang beitrug. Man war sich einig: Wir freuen
uns auf das nächste Adventssingen – zum dritten Advent am
Sonntag, den 15.12. Treffpunkt ist wiederum 17:00 an der
Bushaltestelle. Und natürlich ist wieder jeder Willkommen !

