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Vorweihnachtlicher Seniorennachmittag
der Gemeinde

Tradition hat in Malsch der vorweihnachtliche Seniorennachmittag
der Gemeinde am ersten Advent. Auch am Sonntag kamen 200
ältere Menschen in den großen Saal des Bürgerhauses, um sich
auf die Festtage einzustimmen.
Vor allem die Weihnachtslieder, wie das vom Musikverein Malsch
(Dirigent Urban Pfaff) präsentierte „Feliz Navidad“, gefallen Olga
Kastner. Die 90-Jährige ist, begleitet von ihrer Pflegerin, mit dem
Rollstuhl am Sonntagnachmittag ins Bürgerhaus gekommen.
Andere nutzen den von der Gemeinde organisierten Busshuttle.
Nicht teilnehmen konnten diesmal auf Grund der Corona-Auflagen
die Bewohner des Marienhauses. Mit dabei waren jedoch einige
Senioren, die im Betreuten Wohnen des Pflegeheims sind.
„Wenn was geboten wird, bin ich immer dabei“, freut sich Olga
Kastner nach der Corona-Pause über das Adventstreffen und
stimmt bei dem zum Abschluss gemeinsam gesungenen „Süßer
die Glocken nie klingen“ mit ein. 
Da sie sich dafür zu jung findet, will eine 73-Jährige den vorweih-
nachtlichen Seniorennachmittag der Gemeinde eigentlich gar
nicht besuchen. Nachdem sie ihre Schwägerin mit dem Auto hin-
gefahren hatte, bleibt sie jedoch ebenfalls im großen Saal des
Bürgerhauses sitzen und hat es nicht bereut.
„Ich bin froh, dass ich dageblieben bin und mal wieder unter Leute
komme “, sagt die Malscherin und genießt neben den Gesprächen
mit ihren Sitznachbarn die Auftritte auf der Bühne. Während der
Corona-Auflagen hat sie sich, da sie allein wohnt, oft einsam
gefühlt. Jetzt freut sich die Seniorin auf Weihnachten, wenn ihr
Sohn aus der Schweiz für ein paar Tage zu ihr kommt. Auch ihr
anderer Sohn, der in Malsch wohnt und der sie, während sie an
Corona erkrankt war, versorgt hat, kommt über die Festtage zu
Besuch.
„Kinder sind so unkompliziert“, meint Siegfried Heyl über den
ersten Auftritt der neuen Theatergruppe „Paletti“ der Johann-Peter-
Hebel-Schule. Mit Andrea Komma und Serena Scandroglio hatten
die 22 Grundschüler vier Wochen lang eine aktuelle Version des
barmherzigen Samariters eingeübt, die sie den Senioren und eini-
gen im hinteren Bereich des Saals stehenden Eltern vorführen.
Gut gefallen Heyl auch die Auftritte der beiden Vereine. „Die
Gemeinschaft hat gefehlt und ist gut für die Seele“, freut er sich
über das gemütliche Zusammensein, bei dem er auch einige
Bekannte traf. Als gläubigem Christen ist dem Sulzbacher Weih-
nachten sehr wichtig. So sei Weihnachten und Ostern, wenn
gemeinsam mit den teils im Haus lebenden Kindern und Enkeln
gefeiert wird, der Höhepunkt des Jahres. 
Ähnlich sieht dies auch Ehrenbürger Alois Herzog, der sich seit
50 Jahren in der Kirchengemeinde engagiert. Kritisch betrachtet
der 87-Jährige jedoch den Kommerz um das wichtige Fest. Gut
findet er beim vorweihnachtlichen Seniorennachmittag, dass schö-
ne alte Lieder vorgetragen wurden.
Beim auf russisch und deutsch vom Gesangverein Völkersbach
gesungenen Kirchenlied „Tebe Moem“ nimmt Vizedirigent Rein-
hold Sponer auch aktuellen Bezug auf den „schrecklichen“
Angriffskrieg auf die Ukraine. „Es wäre ein schönes Weihnachts-

geschenk, wenn wir vielleicht erleben dürften, dass der Krieg
beendet ist“, erklärt er unter dem Applaus der 200 Besucher.
Dass er in einem Interview gelesen habe, dass Singen glücklich
macht, meint Moderator Stefan Unser, als er die Gruppe ankündigt.
Zudem unterhält er mit seinen Poetry-Slam-Vorträgen. So geht es
in einem Text auch um das „Wollen“, etwa von Kindern, und das
„Wünschen“ der eher älteren Generation. Angesichts des ange-
sprochenen „Wollen“ beweist Rathauschef Markus Bechler (Freie
Wähler) Humor und zieht eine seiner Wollsocken aus. Nachdem
der Seniorennachmittag aufgrund der Corona-Auflagen zwei Jahre
nicht stattfinden konnte, freut sich Bechler, dieses Jahr erstmals
als Bürgermeister dabei zu sein. Zudem nutzt er die Gelegenheit,
für die neue Kooperation zwischen Seniorenrat und Hans-Tho-
ma-Gemeinschaftsschule zu werben (wir berichteten), bei der die
Älteren ihr Wissen einbringen können. sf


