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Erstmalig seit vielen Jahren gab es mit Teilnehmenden 
aller Gruppen von Rüsselsheim wieder einen 
gemeinsamen  Adventskaffee im Caritas Zentrum in 
der Virchowstaße.  
Trotz schwieriger Wetterverhältnisse mit Schnee 
Matsch und schlechten Strassenverhältnissen hatten 
es sich einige nicht nehmen lassen an diesem Ereignis 
teil zunehmen.   
24  Weggefährten und Weggefährtinnen hatten ihre 

Zusage gemacht, leider konnten fünf wegen der 

schlechten Wetterverhältnisse oder privater Prob-

leme nicht teilnehmen.  
Das allerdings konnte den neunzehn  verbliebenen  
Weggefährten/ innen die Stimmung nicht trüben. 
Durch die gute und durchdachte Vorbereitung und 
Planung von Hilbert Kapps und Ursel Lux konnte  
rasch der Feierraum weihnachtlich geschmückt und 
dekoriert werden.  
Alles nötige was noch gebraucht wurde wie Geschirr, 

Kaffee, Milch, Zucker und Weihnachtsgebäck stand 

auf den Tischen beim Eintreffen der ersten Gäste.  
  

Angelika Klein begrüßte die Anwesenden auf das aller-
herzlichste und verlaß eine Geschichte vom kleinen 
geschundenen Tannenbau der es trotz Qual und 
schwieriger Umstände geschafft hatte zu  einem ganz 
großen zu werden. Was uns ihre Geschichte sagen 
will: Auch wir waren mal in ähnlichen Situationen und 
sind nun groß und stark in unserer abstinenten Zeit 
geworden. 

 
Das Buffet war eröffnet nun konnte jeder die verschie-
denen Kuchen und Gebäckleckereien verköstigen und 
bei kleinen Small Talks zum angenehmen und gemüt-
lichen Teil übergehen. Im Laufe des Nachmittags bat 
Ursel Lux nochmal die Anwesenden um ihre Aufmerk-
samkeit.  
Sie erzählte eine schöne und besinnliche Weihnachts-
geschichte von einem ganz besonderen und außerge-
wöhnlichem Grippenspiel mit Hindernissen am Heilig 
Abend, das uns in seinem Sinn sagen will: Es sind nicht 
immer die großen Gaben die wir darbringen oder an 
denen wir uns erfreuen, sondern so manch kleiner 
Strohhalm der uns mit Liebe und Zuneigung gereicht 
wird gibt uns Hoffnung und Zuversicht.  
Eine bemerkenswerte Geschichte die alle sehr nach-
denklich stimmte. Ein wunderschöner erster gemein-
samer Adventskaffee ging zu Ende.  
 
Allgemeiner Tenor es  war ein sehr schöner und 
besinnlicher Nachmittag der unbedingt im nächsten 
Jahr wiederholt  werden soll. Wir bedanken uns ganz 
herzlich bei allen Kuchenspendern und freuen uns, 
dass unser erster Adventkaffee nicht nur den feier-
lichen Rahmen sondern auch eine gute Resonanz 
hatte.  
Resümee der Macher: Wir werden bemüht sein dies 
im nächsten Jahr zu wiederholen.  
 
 
 Hilbert Kapps 
 

 
 

 

 

 

 

             

 

             Allen Weggefährten und Weggefährtinnen 
               ein frohes und besinnliches Weihnachtsfest 
             wünschen euch die Macher Hilbert und Ursel                             
                   

http://www.kreuzbund-gross-gerau.de/index.html

