
Weihnachten bei den Donaudeutschen Speyer                                    21.12.2008 
 
Maronen-Cremesuppe mit Sahnehaube, Schweinelendchen in Champignonkopf mit Rahmwirsing und 
Schupfnudeln sowie zum Nachtisch Glühweinpflaume mit Lebkuchen- und Zimtcreme – das war das 
diesjährige Weihnachts-Menue, zu dem der Vorstand der Donaudeutschen Landsmannschaft Speyer 
seine Mitarbeiter einlud.  
Begrüßt wurden die Mitarbeiter vom 1. Vorsitzenden Paul Nägl: „Wir wissen, dass wir euch für eure 
Arbeit nicht entlohnen können, da ihr das alle ehrenamtlich macht. Daher haben wir euch heute hier 
zum Essen eingeladen.“ Damit die Mitarbeiter ihren freien Tag im Haus Pannonia auch genießen 
konnten, wurde mit Ludwig Fichtenmeier ein gelernter Koch eingeladen, der die Mitarbeiter verkös-
tigte. Die Trachtengruppe half im Service und trug das Essen auf.  
 
Im Anschluss an das Weihnachtsessen tauschte man Gemütlichkeit wieder gegen Arbeit und bereite-
te mit wenigen Handgriffen die Weihnachtsfeier vor. Kaffee wurde gekocht, Plätzchenteller gerichtet 
und die Liederhefte ausgeteilt. Nachdem alle Besucher mit Kaffee versorgt waren, begann die Weih-
nachtsfeier, die von der Kinder- und Trachtengruppe gestaltet wurde. 
Die Kindergruppe zeigte ein Krippenspiel mit dem Namen „Die Schafe“ und sorgte durch pfiffige und 
witzige Dialoge für viel Erheiterung. Da die Kindergruppe zu wenige Mitglieder hat, um alle Rollen 
abzudecken, wurde die Trachtengruppe kurzerhand mit eingespannt. So gab es zum Beispiel dieses 
Jahr Maria und Josef in „Erwachsenenform“, auch der Weihnachtsengel und der Priester wurden von 
Mitgliedern der Trachtengruppe dargestellt.  Mit traditionellen und modernen Weihnachtsliedern 
untermalte die Trachtengruppe die Weihnachtsfeier musikalisch und wurde von Uli Marte am Akkor-
deon und Bernd Hoffmann an der Gitarre begleitet. Eingeübt wurde das Weihnachtsstück von den 
Gruppenleitern Marion Marte und Steffen Brecht.  
Nach dem Theaterstück der Kindergruppe fand sich auch der Weihnachtsmann im Haus Pannonia ein 
und verteilte, nachdem die Kinder fleißig Gedichte aufgesagt hatten, Geschenke für die Mitglieder 
der Kindergruppe sowie auch für alle anderen anwesenden Kinder. Auch für die Gruppenleiter fand 
der Weihnachtsmann eine Kleinigkeit in seinem Korb.  
 
Zum Abschluss der Weihnachtsfeier dankten Paul Nägl und Josef Jerger den Gruppenleitern und Mit-
gliedern der Trachtengruppe für ihr Engagement, für di e Gestaltung der Weihnachtsfeier und 
wünschten allen Anwesenden ein gesegnetes Weihnachtsfest und einen guten Start ins Jahr 2009.  
 
Sandra Peric 


