SPD Ortsverein Flein

Frohe Weihnachten Weihnachten 2020
Tradition - wiederkehrende, liebgewonnene Rituale - mit kleinen Lichterketten geschmückte Häuser - Kerzen auf den Adventskränzen Plätzchenduft durchzieht die Küchen - Weihnachten steht vor der Tür - UND - Wir haben seit Sonntag, dem 13.12., die Bestätigung, was informierte
Bürgerinnen schon längst wissen: dieses Weihnachten wird ein völlig anderes Fest sein. - Gerade das Fest der Liebe, der Familie, das Fest der
Christenheit bekommt einen völlig neuen Rahmen: Beschränkungen der Kontakte - auf die eigene Familie, auf den eigenen Hausstand, auf das, was
wir zum .Über=Leben brauchen - im Sinne von Weihnachten: eine Herberge, Wärme, Nahrung - einen Schutzort. der warm und trocken ist,
Lebensmittel, die uns nähren, und wenigstens einige wenige Menschen, die uns nahe sind und die zu uns stehen.
Flein erstrahlt im Weihnachtsschmuck - wir können uns am Fleiner Weihnachtsbaum erfreuen und seine tausend kleinen Lichter in einem
Gesamtbild in der Mitte unserer Gemeinde auf uns, wirken lassen - und wir können noch mit FFP2-Maske allein oder mit einem Partner aus dem
eigenen Hausstand daran vorbeibummeln - uns bewegen - unseren Gedanken nachgehen - unserer Phantasie sind keine Grenzen gesetzt ..
Unser Weihnachtsfest 2020 wird nicht unbeschwert sein - wir werden vorsichtig sein müssen, unsere Begegnungen bewusst aussuchen und wir
werden v.a. diese Leichtigkeit, diese unbändige Freude eines lebhaften, quirligen Familientreffens - alle mal wieder endlich um einen Tisch zu haben
- schmerzlich vermissen. Was nicht fehlen wird, ist wahrscheinlich der Berg von Geschenkpapier, aber die Vorfreude und Begeisterung, an die
Lieben zu denken. Was bleibt uns? Unser Verstand und unsere Einsicht, dass es gar nicht anders geht - dieses Jahr!
Unser Griff zum Telefon, Menschen einfach anzurufen, die wir schon lange nicht mehr gesprochen haben, und zu hören, was sie bewegt.
Begegnungen über digitale Möglichkeiten wie ZOOM, Facetime, Videokonferenzen - auch hier können wir uns verabreden und eine gemeinsame
Zeit aussuchen. Und wir können auch mal wieder einen Brief gestalten.
Was uns bleibt, ist unsere Gewissheit, Notwendiges zu tun, uns - trotz aller räumlicher Distanz, nicht aus den Augen zu verlieren - in Gedanken bei
den Freunden zu sein und Kraft zu schöpfen für die Zukunft.
Wir Fleiner Sozialdemokraten Innen, die in dieser Zeit auch die politischen Debatten und Streitgespräche um das richtige Ziel und Maß
einer demokratischen Politik vermissen, wünschen Ihnen, den Bürgerinnen und Bürgern von Flein Zuversicht, Ausdauer, Kraft, die Muße,
es sich auch im kleinen Kreis schön und gemütlich zu machen - wir wünschen Ihnen alles erdenklich Gute für das nahende Fest und in
ganz besonderem Maße Gesundheit für das Jahr 2021.
Für die Fleiner SPD
Heidi Scharf-Giegling

