Alle Jahre
wieder…

D

ieses Weihnachtslied ist
wohl eines der Bekanntesten. Alle Jahre wieder
wollen wir Sie mit unserer
Kundenzeitung auf die
Weihnachtszeit einstimmen
und doch gibt es in diesem
Jahr etwas Neues. Die Ihnen
vertraute Einleitung hat zu
unserer Unterstützung unsere
Tochter geschrieben und einmal ihre Sicht eingebracht…

W

eihnachten – wie das
abzulaufen hat, das
weiß ja jeder. Wir gehen am
Nachmittag des 24. Dezembers immer in die Kirche,
dann gibt es ein gemütliches
Abendessen mit der ganzen
Familie bei den Großeltern
und danach geht es nach
Hause zur Bescherung – bei
uns mittlerweile ohne Weihnachtsmann. Am nächsten
Morgen freuen wir uns schon
auf den Gottesdienst in der
Leipziger Thomaskirche, wo
der Thomanerchor das Weihnachtsoratorium vorträgt,
dort fahren wir immer hin.
Das ist für mich Weihnachten. So und nicht anders.
Das machen doch alle so!
Zumindest so ähnlich. Oder?

Während meines Aufenthaltes in Italien bin ich darüber ins Grübeln gekommen.
Da gab es keinen Stollen und
für Räuchermännchen gibt
es gar kein Wort. Die Weihnachtsbäume waren alle aus
Plastik, denn in Italien ist der
Weihnachtsbaum gar nicht so
verbreitet. Dort ist die Krippe
mit Maria, Josef und dem
Jesuskind, die „presepe“ sehr
wichtig. Es gibt ganze Krippenausstellungen. Das alles
hat mich darauf neugierig
gemacht, wie Weihnachten
anderswo abläuft.

dem Rücken trägt und nicht
in einem Sack. Der soll Ähnlichkeit haben mit dem Korb,
der zur Weinlese verwendet
wird.

I

n vielen Ländern, wie zum
Beispiel Schweden, Ungarn
und Italien feiert man am 13.
Dezember das Fest der heiligen Lucia, an dem die Kinder
Geschenke erhalten. In Italien
gibt es dann sogar oft mehr
Geschenke als am Heiligen
Abend. In Slowenien beginnt
die Weihnachtszeit
zum Beispiel schon
am 13. November
ass in Großbritannien
mit einem großen
und den meisten anderen Festessen und
englischsprachigen Ländern
danach fastet
das Weihnachtsfest erst am
man bis WeihMorgen des 25. Dezember
nachten.
beginnt, ist sicherlich vielen
bekannt. Aber wussten Sie
n den christauch, dass der Weihnachtslich orthomann in Frankreich die Gedoxen Ländern
schenke in einem Korb auf
feiert man

D

I

Weihnachten erst am
6. Januar, dem Dreikönigstag, in Russland hingegen am
7. Januar, da dies dem 25.
Dezember nach dem julianischen Kalender
entspricht.

I

n einigen
Ländern
gibt es gar
kein Weihnachten, meist
bedingt durch einen anderen
vorherrschenden Glauben
als das Christentum. In Japan zum Beispiel hat Weihnachten traditionell keine
Bedeutung und ist auch kein
Feiertag. Mittlerweile wird
das Weihnachtsfest auch hier,
vor allem wegen der kommerziellen Verdienstmöglichkeiten, immer verbreiteter.
Und es gibt sogar Länder, in
denen wurde Weihnachten
regelrecht abgeschafft, zum
Beispiel in Albanien. Hier
wurden vom sozialistischen
Regime alle Religionen und
religiöse Handlungen und
Feste verboten. In Albanien
gibt es mittlerweile „Silvesterbäume“, die man mit bunten
Girlanden schmückt. Und
eines hat mich die Erfahrung
im Ausland gelehrt: es lohnt
sich, über die eigenen Grenzen hinauszuschauen und
Neues ohne Vorbehalte
zu betrachten.

E

s gibt also
wirklich viele
Wege, die Geburt Jesu Christi zu feiern.
Oft unterlie-

gen diese Bräuche stetigen
Veränderungen. Auch für
unsere Familie war es wieder ein Jahr voller Veränderungen. Ich selber stehe jetzt
kurz vor dem Ende meines
Studiums und werde bald
heiraten. Mein Zwillingsbruder Volkmar wird
in diesem Schuljahr
sein Abitur bestreiten.
Unser Nesthäkchen
und aller Liebling Elisabeth hat die Schule
gerade gewechselt.
Und unserer
Eltern stehen eigentlich ständig
vor neuen Veränderungen und arbeiten unermüdlich. Ein sehr schönes
Ereignis war dieses Jahr ihre
Silberhochzeit, die wir mit
der ganzen Verwandtschaft
gefeiert haben.

ist, die früher allgemein als
„Pfeffer“ bezeichnet wurden.

D

ie Ursprünge des mit Honig und vielen Gewürzen
veredelten Gebäcks gehen schon in die Zeit
der Ägypter zurück.
Im Mittelalter war
es
in

Europa
vor allem wegen seiner langen Haltbarkeit beliebt. Es
wurde von den Klöstern in
schlechten Zeiten an die Armen verteilt.
eränderung ist auch eines Die ersten „deutschen“ Lebder Grundprinzipien von kuchen waren übrigens die
Weihnachten. Denn mit der
Aachner Printen. Im Laufe
Geburt von Jesus Christus hat der Zeit sind viele Varianten
die Welt eine der entscheientwickelt worden. Mittlerdendsten Veränderungen
weile werden sie auch nicht
überhaupt erlebt.
mehr nur zu Weihnachten
Eine Sache habe ich bei mei- angeboten. Mit Zuckerguss
nen Recherchen in etlichen
verzierte Lebkuchenherzen
Ländern wiedergefunden.
kann man heute auf jedem
Eine Leckerei, die viele
Volksfest finden.
Namen hat: Prjaiki, pain
Wir sind in dieser Angelegend’épices, gingerbread oder
heit ganz traditionell. Bei uns
Lebkuchen.
können Sie nur in der WeihSelbst im Deutschen werden nachtszeit Lebkuchen, Elidafür unterschiedliche
senlebkuchen, Gewürztaler,
Begriffe verwendet,
gefüllte Spitzkuchen sowie
wie Lebkuchen, Ma- Pfefferkuchen mit Bildern
genbrot, Printen
erwerben.
oder Pfefferkuchen. Wobei der
ir wünschen Ihnen eine
Name Pfeffergesegnete Advents- und
kuchen auf
Weihnachtszeit und guten
die vielen
Appetit
Gewürze
zurückzuführen
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Aktion Stollenpfennig

Tradition trifft Zukunft

D

D

Unsere
Fachgeschäfte

ie Weihnachtszeit ist imas ist immer wieder unCafé „Zum Kirchbäck“
mer eine Zeit in der auch
ser Motto, sowohl berufMarkt 18 • 09217 Burgstädt
an die Menschen gedacht
lich als auch persönlich. In
Telefon (03724)1 47 39
wird, die nicht auf der Sonmanchen Dingen halten wir
Café „Haideblick“
nenseite des Lebens stehen.
es sehr mit der Tradition, wie
Otto-Kirchhof-Straße 13
unsere Tochter beschrieben
09217 Burgstädt
ine gute Tradition ist da
hat, andererseits sind wir
Telefon (03724)85 55 00
die Aktion Stollenpfennig. auch offen
Diese Aktion wird vom säch- für neue
sischen Diakonischen Werk
EntwickWussten Sie schon …
gemeinsam mit der Bäcker
lungen in
innung durchgeführt. Seit es unserm
… dass eine Prise Zimt im Kaffee die magenaggressiven Stoffe zu dämpfen vermag?
unseren Betrieb gibt, beteili- Betrieb.
gen wir uns daran und stellen Für Sie
… dass ein Lebkuchen, der hart geworden
ist, wieder weich wird, wenn er gemeinin der Weihnachtszeit die
ergibt sich
sam mit einem Apfel in einem geschlosSpendenbüchsen auf, in die
daraus,
senem Steintopf aufbewahrt wird?
dann die Kunden ihr Wechdass viele
… dass man Gewürze früher auch zum
selgeld beim Kauf eines Stol- unserer
Einbalsamieren von Mumien und Deslens einwerfen können. So
Produkte
infizieren des Wassers verwendete?
sind im Laufe der Zeit schon noch
etliche Mark oder Euro zunach den
sammengekommen, die dann Rezepten
verschiedenen Projekten
des GroßBurgstädt
zugute kamen. In diesem
vaters oder gar Urgroßvaters
Ahnathaler Platz 6
Jahr wird die Eröffnungsver- hergestellt werden. Auch in
09217 Burgstädt
anstaltung dieser Aktion am unseren Verfahrensweisen
Telefon (03724)8 39 79
25. November 10.00 Uhr in
halten wir an Traditionen
Hartmannsdorf
unserem Café auf dem Markt fest. Alle unsere PfefferkuAm Kress-Modemarkt
stattfinden. Wir würden uns chen sind Honigkuchen, weil
Ernst-Lässig-Str. 4
freuen, Sie dabei begrüßen
der süße Geschmack haupt09232 Hartmannsdorf
zu dürfen. Der Erlös der dies- sächlich vom verwendeten
Telefon (0157)77 57 77 02
jährigen Sammlung soll für
Honig kommt. Den Grundteig Taura
die Aktion Brot für die Welt
für unsere Honiglebkuchen
Mittweidaer Straße 56
verwendet werden.
bereiten wir – wie früher
09294 Taura
schon – immer zu Pfingsten
Telefon (03724)1 57 22
vor. Bis jetzt hatte der Teig
Auerswalde
Zeit zum Ruhen und ReiHauptstraße 1
fen. Wenn wir dann unsere
09238 Auerswalde
beliebten LebkuchenpantofTelefon (037208)88 44 80
feln oder die Spitzkuchen
Penig
backen, hat sich das volle
Chemnitzer Straße 100
Aroma entfaltet und wir
09322 Penig
kommen gänzlich ohne
Telefon (037381)6 96 26
Konservierungsstoffe und
Chemnitz
Geschmacksverstärker aus.
Barbarossastraße 70
Auf diese Weise werden wir
09112 Chemnitz
mit dem Bewahren der TradiTelefon (0371)30 12 19
tion sicher auch in Zukunft
Kanzlerstraße 36
noch wohlschmeckende und
09112 Chemnitz
wohltuende Lebkuchen an
Telefon (0371)36 58 79
Sie weitergeben.

E

S

chon seit zwei Monaten
lagert der 56prozentige
Jamaica-Rum „Caribian Sun“
für unsere Stollenrosinen in
den Holzfässern und jetzt
ziehen die Rosinen zwei volle
Tage in diesem köstlichen
Getränk bevor sie im Stollen
verarbeitet werden. Wenn
der Alkohol beim Backen
nicht verfliegen würde, dürfte
man wohl nach dem Genuss
unseres Stollens nicht mehr
Auto fahren. Aber zum Glück
bleibt nur der vollmundige
Geschmack im Gebäck und
vernebelt uns nicht die Sinne.
Nach vielfältigen Anfragen
werden wir dieses Jahr eine
kleine Menge unseres Stollenrums in Flaschen zum
Verkauf abfüllen.

I

m letzen Jahr haben wir
etwas begonnen, woraus
auch einmal eine Tradition
werden könnte. Wir haben

Sie aufgerufen, bei uns im
Café einen Ihrer Weihnachts
engel in unserer großen Vitrine auszustellen. Ein paar
Leute haben sich getraut und
einen Weihnachtsengel bei
uns ausgestellt. Wir würden
uns freuen, wenn Sie sich
auch trauen würden.
Ich muss ja gestehen, für uns

selber ist unser Café auf dem
Markt so etwas wie unser
Wohnzimmer und vielleicht
fühlen Sie sich auch so wohl
dort, wenn etwas von Ihnen
dort steht.

A

lle Jahre wieder möchten
wir Sie einladen, in der
Weihnachtszeit die festlich
geschmückte Innenstadt von
Burgstädt zu besuchen.
Auch in diesem Jahr gibt es
viele Gelegenheiten, sich ein
bisschen Weihnachtsgefühl
zu holen – ob beim Turmblasen an den Adventssamstagen, beim Weihnachtsliedersingen am 2. Advent oder auf
dem Weihnachtsmarkt am
3. Advent. Wir haben für Sie
auch ein paar Überraschungen vorbereitet.
Am 3. und 4. Advent besucht
der Weihnachtsmann 15.00
Uhr unser Café und liest eine
Weihnachtsgeschichte vor.

V

iele verschiedene Stollensorten warten in der
Weihnachtszeit in unseren
Fachgeschäften auf Sie.
Ganz traditionell ist der
Spitzenreiter natürlich der
Butter-Rosinenstollen. Aber
auch der „Neue“, unser Cranberrystollen, hat schon viele
Liebhaber gefunden.

Es lohnt sich auf alle Fälle,
einmal eine andere Sorte
auszuprobieren. Es muss ja
nicht gleich ein ganzer Stollen sein, viele Sorten bieten
wir auch in kleine Päckchen
als Stollenscheiben an.

W

ir hoffen, dass Sie im
vergangenen Jahr viele
Engel getroffen haben und
auch für den einen oder anderen zum Engel geworden
sind. Wir wünschen Ihnen,
dass Sie dem Thema unserer
Zeitung etwas abgewinnen
können und die Chance in
den vielen Veränderungen,
die das Leben so mit sich
bringt, sehen können. Aber
wir wünschen Ihnen auch
einen solch festen Grund wie
unseren Glauben in Ihrem
Leben, auf dem man gut stehen kann und von dem aus
man die Zukunft aktiv mitgestalten kann.
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