Liebe Mitbürgerinnen, Mitbürger, Kameradinnen und Kameraden.

dieses Jahr ist ein ganz besonderes Jahr und in Vielem leider auch völlig anders.
Gerade in der Adventszeit sind in unserem und auch in den umliegenden Dörfern viele
Veranstaltungen geplant gewesen, die den Geist der Weihnacht aufleben lassen sollten, um den
Menschen ein wenig Besinnlichkeit in den stressigen Alltag zu bringen.
Daß in diesem Jahr kein Laternelaufen, kein lebendiger Adventskalender, keine Weihnachtsfeier,
keine Weihnachtsmärkte und kein Anleuchten im gewohnten, traditionellem Rahmen stattfinden
soll, betrübt uns alle.
Aber wir wären keine Stoltenberger, wenn uns auch da nicht etwas einfallen würde, um die
Stimmung und Atmosphäre von Weihnachten aufleben zu lassen.
Denn eins hat diese schwierige Zeit gezeigt: Zusammenhalt und Solidarität wirken auch im Kleinen
und werden ganz besonders in so kleinen Gemeinschaften wie unserem Dorf schnell deutlich.
So entstand die Idee der Stoltenberger Weihnachtswichtel :

JEDER Haushalt, der einen solchen Brief im Briefkasten vorfindet, geht wie folgt vor, um die Kette
nicht zu unterbrechen :

A) Diesen Brief bitte 2x zeitnah kopieren (oder unter www.gemeinde-stoltenberg.de
herunterladen und ausdrucken)
B) Beide Briefe zeitnah jeweils anonym und geheim zusammen mit einer kleinen
weihnachtlichen Aufmerksamkeit (z.B. ein dekorierter Tannenzweig / eine kleine Tüte
selbstgebackene Kekse / eine gebastelte Weihnachtsfigur, ein Gedicht, oder oder oder ) im
Briefkasten von zwei beliebigen Mitbürgern/Haushalten aus Stoltenberg deponieren.

Wenn alle mitmachen, so wird jeder im Dorf in Kürze mit einer Kleinigkeit und weihnachtlichen
Gedanken bedacht.
So kann dieser Kettenbrief auf die – wie wir finden – besondere Art und Weise, allen im Dorf deutlich
machen, wie sehr man auf seinen Nachbarn, Freund, Mitbürger, Kameraden achtet, auch wenn das
augenscheinlich gar nicht der Fall zu sein scheint.
Gerade zu Weihnachten sollte das deutlich werden, daher läuft die Aktion bis zum 24.12. und wird
hoffentlich jeden Stoltenberger mindestens einmal erreichen. Mehrfachbescherungen sind nicht
ausgeschlossen……

Mit ganz lieben Adventsgrüßen

der Sozialausschuss der Gemeinde Stoltenberg

der Festausschuss der freiwilligen Feuerwehr

