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D i e Z e i t u n g f ü r d a s E n t l e b u c h u n d W o l h u s e n

Alina Grau

Wenige vielleicht.Lichter
Sie erhellen mich
Die Strasse
Die Stadt
Das ganze Land
Was ist das?
Dieses pompöse AufplusternSinnloses Verströmen von LichtUnd aufgesetzter FreudeKeiner hats verstandenWenige vielleicht.
Auf der anderen Seite?Ein Fenster
Ein Baum
Eine Familie
Geschenke mit kleinen SchleifenLächelnde GesichterDie sich über belanglose Dinge freuenZusammenleben
Was ist das?
Dieser Gegensatz von ZufriedenheitUnd AufdringlichkeitKeiner hats verstandenWenige vielleicht.

Nora von Muralt

Weihnachten 2014

Weihnachten hat auf der ganzen Welt und auch bei mir/ bei uns

einen sehr hohen Stellenwert. Es ist auch der Jahresabschluss!

Meinem Bruder und mir geht es nicht um die Geschenke (das war

früher anders und war ganz ganz wichtig). Es geht uns vor allem um

das Zusammensein als Familie und darum, endlich zwei, drei Gänge

runterzuschalten und auszuspannen. In diesem Jahr haben wir uns

entschlossen, die Frankenbeträge unserer «Geschenkwünsche»

zusammen zu addieren und auf die Geschenke zu verzichten. Den

Betrag haben wir der SSBL (Stiftung für Schwerbehinderte

Luzern) für das Wohnheim Schüpfheim für «Bewohnerferien»

überwiesen. Den Bewohnern wird dies bestimmt Freude bereiten.

In meiner Familie ist es Tradition, dass wir alle Jahre einen wunder-

schönen Christbaum kaufen und ihn gemeinsam mit vielen Kugeln

schön schmücken.

«Guetzli backen» gehört auch dazu. Ist zwar schön und gut, gibt

aber recht viel Arbeit... Mein Vater hat vor Weihnachten meist

viel los und geniesst es dann, wenn endlich Weihnachten vor der

Tür steht. Ruhe, Ausspannen und gemeinsam als Familie etwas zu

unternehmen, ist angesagt.

An Weihnachten gehen meine Familie und ich immer in die Kirche.

Es ist wunderschön, wenn die Lichter in der Kirche während der

Messfeier ausgehen und alle das Lied «Stille Nacht» singen. Das in

die Kirche gehen, Danke zu sagen, hat nebst dem anschliessenden

guten Essen ein hohes Gewicht. Auch nicht fehlen darf der Christ-

stollen meiner Nonna und das Filet Wellington meiner Mutter.

Natürlich denke ich besinnlich auch in dieser Zeit an Leute, die es

nicht so gut haben wie wir. Es gibt viele Mitmenschen, die nicht so

auf der Sonnenseite des Lebens stehen wie ich.
Andrin Wicki

Redaktion: 041 485 85 95, Fax041 485 85 96, Internet: www.entlebucher-anzeiger.ch, E-Mail: redaktion@entlebucher-anzeiger.ch – Inserate: 041 485 85 85, E-Mail: inserate@entlebucher-anzeiger.ch

Weihnachten 2014 

Weihnachten hat auf der ganzen Welt und auch bei mir/ bei uns 

Weihnachten -
Gedanken von Jugendlichen

Was wirklich zählt…
Weihnachten – die Zeit, in der man anderen
eine Freude bereitet, die Zeit, in der man das
Beisammensein geniesst, und für viele von
uns die schönste Zeit des Jahres. Trotz der
kalten Temperaturen geniessen wir die gemüt-
liche Winterstimmung und die Wärme, die in
der Luft liegt. Der Schnee, die Dekorationen,
die Weihnachtsbeleuchtungen und viele andere
Kleinigkeiten machen die festliche Stimmung
komplett. Es gibt kaum jemanden, der sich
nicht jedes Jahr auf die winterlichen Festtage
freut. Obwohl ich nicht katholisch bin, kenne
ich nichts anderes, als mit meiner Familie
den Weihnachtsbaum aufzustellen, Guetzli zu
backen und miteinander die Adventszeit zu
geniessen. Ich hatte das Glück, mit mehre-
ren Lebensweisen «gross zu werden». Mit
mehreren Kulturen aufzuwachsen, ist etwas
ganz Besonderes. Man lernt verschiedene
Sitten, Sprachen und Religionen kennen, die
andere erst durchs Reisen entdecken können,
und für mich ist das alles selbstverständ-
lich. Deshalb gehört Weihnachten für mich
jedes Jahr dazu. Das Einzige, was sich meine
Familie abgewöhnt hat, sind die Geschenke.
Sie sollten meiner Meinung nach nicht das
Bedeutendste an Feiertagen sein, sondern die
Anwesenheit der Menschen, die man gerne
um sich hat. Deshalb sind Geschenke in
meiner Familie kein grosses Thema mehr. Sie
spielten früher, wie bei vielen Kindern, eine
wichtige Rolle. Aber das hat sich im Laufe
der Zeit geändert, da wir die gemeinsamen
Augenblicke mehr schätzen als materielle
Aufmerksamkeiten. Man sollte sich bewusst
werden, dass es keine «Konsumfeier» ist,
sondern Tage, an denen man schätzt, was und
wen man in seinem Leben hat. Tage, an denen
wir unseren Mitmenschen zeigen sollten, dass
man dankbar ist, sie zu haben, und dies kann
man auch ganz ohne materielle Präsente zei-
gen. Wenn wir ehrlich sind, vergessen wir die
meisten Geschenke irgendwann. Die Personen
hingegen, die sich Zeit für uns genommen
haben, bleiben uns für immer in Erinnerung.
Für mich ist dies der eindeutige Beweis, was
wirklich zählt…

Melissa Sadiku


