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Winterglück und Weihnachts-
zauber
Mit dem Malkreis Farbton ist der 
Winter im Köhlergrund eingezo-
gen. Wunderschöne, vielfältige 
Winterbilder haben den Club-
raum und den Flur in eine Gale-
rie des Staunens verwandelt. 

Im November besuchte uns 
die Koordinatorin der Hospiz-
gruppe Leinebergland e. V. zu 
unserem Angehörigennach-
mittag: »Zur letzten Lebenszeit, 
Lebensweg, Wegbegleiter sein« 
im Köhlergrund. Die Zuhörer 
erfuhren in anschaulicher Wei-
se viel über die Hospizarbeit. 

Wer im Dezember den Köh-
lergrund genau in Augenschein 
nahm, entdeckte neben der 
LEDLichterkette an der bunte 
gehäkelte Laternen hängen, 

eine Baustelle neben unserer 
Bushaltestelle. Paletten, Säge, 
Hammer, Nägel lagen dort. 
Was soll das werden? Mit Ge-
schick und Phantasie baute 
uns unser Haustechniker Hel-

ge Ermler eine 
wunderschöne 
We i h n a c h t s 
hütte, ein be-
sonderes Weih-
nachtsgeschenk. 

In diesem Jahr 
schmückten wir 
gemeinsam mit 
der Initiative 

»Stricken mit Herz« und unse-
rer Bewohner-
s t r i c k g r u p p e 
»Flotte Nadel« 
gleich 18 Weih-
nachtsbäume 
mit dem liebe-
voll gestrickten 
Baumschmuck. 
Es strahlen zum 
4. Mal die Weih-
nachtsbäume 
im Weihnachts-
mannbüro des 

Erlebniszoo Hannover, zum 
3. Mal im Fora Hotel Hannover 
und in unserem ortseigenen 
Supermarkt. Unseren beiden 
hiesiegen Kindergärten haben 
wir je einen Weihnachtsbaum 
geschenkt und gemeinsam mit 
den Kindern geschmückt. 

Im Herbst waren wir auf der 
Ausbildungsmesse »Date your 
Job« in Alfeld. Dort entstand 
ein netter Kontakt zum Hotel 
Relaxa aus Bad Salzdetfurth. 
Dort haben wir drei Weih-
nachtsbäume geschmückt. An-
schließend gab es ein gemein-
sames Kaffeetrinken und ein 
Abschlussfoto mit dem Hotel-
direktor. Mit dem Ausblick auf 
weitere Aktionen verabschie-
deten wir uns herzlich.

In der Adventszeit gab es 
wieder das beliebte gemein-
same Kekse backen mit den 
Kindern aus dem Kindergarten 
Zwergenhaus. Unser Club-
raum wurde zur Weihnachts-
bäckerei und wir sangen frei 
das bekannte Lied »In der 
Weihnachtsbäckerei« aus vol-
len Herzen und mit teigver-
schmierten Händen. Bei ei-
nem weiteren Besuch sangen 
wir gemeinsam alte und neue 
Weihnachtslieder. 




