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 Jeder kennt das: Schon lange vor 
der Advents-Zeit sind Läden und Märkte 
voll von dem, was wir in unserer Jugend 
frûhestens am Weihnachtsabend unter 
dem Baum vorfanden: Spekulatius, Prin-
ten, Mandelhörnchen, Marzipaneier, Nuß-
plätzchen, Schokolade in allen Formen, 
Makrönchen und – und – und. Es soll sogar 
Zeitgenossen geben, die am Weihnachtstag 
selbst sich satt gesehen und satt gegessen 
haben!! 
 So ungefähr muß sich Franz vor-
kommen, wenn er zur Zeit sein Haus und 
seine Kellerräume betritt: mehr als 130 Ei-
mer, voll mit Köstlichkeiten und Leckerei-
en aller Art, tûrmen sich, von fleißigen Bä-
ckern des ganzen Umlandes mit viel Kön-

nen und Liebe geschaffen, und warten darauf, in Tûten verpackt und in großen 
und kleinen Kartons verstaut zu werden. Doch fûr ihn ist klar: Finger davon, 
das gehört mir nicht! 
 Aber viele junge und ältere Mit- 
menschen warten schon darauf. Ge-
legenheit, die Köstlichkeiten zu er-
werben, ist reichlich gegeben:  Am 
16./17. Nov. ist der  Weihnachtsmarkt 
in der Kinderklinik an der Amsterda-
mer Straße in Köln, am 23. Nov eröff-
net das Autohaus Rupp in Krekel sei-
nen SUBARU-Autohandel,  und vom 
29.11 bis 1.12 findet der Weihnachts-
markt in Kronenburg statt – seit Jah-
ren fûr uns eine einträgliche Veran-
staltung!! 
 Wir danken allen, die mitgeholfen haben und noch mithelfen werden. Und 
das ist „in vorderster Front“ Elisabeth. Obwohl sie selbst gesundheitliche Prob-
leme genug hat, versteht sie es erstaunlicherweise immer, neue und „altgedien-
te“ Helfer und Helferinnen zu finden und aufs Neue zu begeistern. Und der 
Erfolg gibt ihr Recht. Wir sind sicher, daß auch in diesem Jahr bei den von uns 
betreuten kranken Kindern, ihren Eltern, Ärzten und Pflegern ein Duft von 
Weihnachten einkehren kann. 
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