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Weihnachtsbrief - Neujahrsgrüße im Dezember 2022 

der Initiative Nachbarschaftshilfe Kesselstadt 
e.V. 
 
Verehrte liebe Mitglieder und Freunde der Initiative 

Nachbarschaftshilfe Kesselstadt e. V., 

Wir freuen uns auf das vor uns liegende und erbauende 

Weihnachtsfest Mit Hoffnung, Mut und Lebensfreude 

gehen wir fröhlich auf Weihnachten zu. Beim Anzünden 

einer Kerze auf unserem Adventskranz, der uns mit 

Vorfreude über die Adventszeit begleitet, beim Treffen 

eines lieben Menschen auf dem Weihnachtsmarkt oder 

beim Anblick einer prächtigen Weihnachtsdekoration – 

immer dann möchten auch wir jubeln. Dann ist es so weit. 

Ein mit Freude und Geduld geschmückter Tannenbaum 

und der weihnachtlich dekorierte Wohnraum mit dem 

erleuchteten Christbaum läuten den Heiligen Abend, das 

Christfest ein. Die Augen der Menschen Groß und Klein 

leuchten, ob des weihnachtlichen Glanzes. 

In diesem Jahr haben wir auch den Wunsch, all unseren 

Lieben eine kleine Freude zu bereiten. Schenken wir 

vermehrt Vertrauen, Gelassenheit, Mut, Zuversicht und 

Zeit füreinander. Mögen wir das Leben trotz gewisser 

Einschränkungen, die einige Mitglieder/innen beklagen, 

mit Freude und Zuversicht neu erfahren. Erleben und 

spüren Sie Frieden mit einem beständigen Gefühl von 

Wohlbefinden.  
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Aber auch vorweihnachtliche Arbeiten erfüllen Groß und 

Klein mit Freude. Grußkarten werden geschrieben, 

Plätzchenberge kommen aus der Weihnachtsbäckerei und 

kleine handwerkliche weihnachtliche Basteleien entstehen 

in den Weihnachtswerkstätten.  

 

Das Jahr 2022 neigt sich dem Ende zu, gerne schließen 

wir das Kapitel. Es brachte sicherlich für jeden von uns 

einige Anforderungen, besonders die Corona- Pandemie 

hat unser tägliches Leben stark beeinflusst. Auch unsere 

Vereinsarbeit musste auf die Situation abgestimmt 

werden. Trotzdem konnten viele individuelle Hilfen 

einfacher Art, aber auch einige an unsere Möglichkeiten 

grenzende Aufgaben zur Zufriedenheit erledigt werden. 

Aber nun geht der Blick nach vorne in das neue Jahr 2023. 

Das bedeutet auch, neue Möglichkeiten, einen neuen 

Anfang mit dem Vorsatz: 

        „Dabei sein, zuhören, mitwirken und helfen“. 

Neben der täglich angeforderten individuellen Hilfe für 

unsere Mitglieder, werden wir auch zu verschiedenen 

Veranstaltungen und Aktionen, die wir im nächsten Jahr 

durchführen möchten, wieder ehrenamtliche Helfer/innen 

um Mitwirkung bitten, wozu ich Sie jetzt schon ermuntere. 

Seien Sie dabei, wir freuen uns auf Sie. Vielleicht haben 

Sie noch Vorschläge für weitere Gemeinsamkeiten. Tanken 

wir Kraft und Freude bei weiteren interessanten und 

erfolgreichen Veranstaltungen. Auch wissen wir es zu 

schätzen, dass Sie, unsere Mitglieder zu uns gekommen 

sind und somit unseren, ihren Verein unterstützen und 

stärken. Eine gute Präsenz zeigt auch das Interesse an  
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unserer Arbeit und prägt das Zugehörigkeitsgefühl, 

verbunden mit Schutz und Geborgenheit. 

Unsere Aufgabe ist es auch kreative und nachhaltige Wege 

zu finden, um älteren Menschen ein selbstbestimmendes 

Leben zu ermöglichen und ihr Lebensumfeld so zu 

gestalten, dass ihre Unabhängigkeit sowie soziale Teilhabe 

erhalten bleiben. Wir denken, dass ältere Menschen große 

Zufriedenheit erfahren, wenn sie ihr Umfeld nach ihren 

Bedürfnissen einrichten können. 

Es ist mir ein besonderes Anliegen, ganz gleich wo und wie 

Sie tätig waren für Ihre Treue, Verbundenheit und das uns 

entgegengebrachte Vertrauen recht herzlich zu danken. 

Starten wir gemeinsam in das neue Jahr 2023 mit guten 

Vorsätzen, mit einer Extraportion Glück, anhaltender 

Gesundheit und Zufriedenheit.  

Vielen Dank für das entgegengebrachte Vertrauen. 

Achten wir auf die Einhaltung der vorgegebenen 

Hygienevorschriften, um uns selbst und unsere 

Mitmenschen vor Krankheit zu schützen. Werden wir nicht 

ungeduldig, bleiben wir voller Hoffnung und freuen uns 

auf eine Normalisierung unserer Lebensumstände.                                                                            

Herzliche Festtagsgrüße im Namen 

des Vorstandes, eine frohe Weihnacht 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr 

2023.  

 

Diesel                                                                                                                                                           
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