Berührung
Von Wolfgang Lamprecht
Wenn meine Fingerspitzen dich ganz sacht
berühren, geht ein kurzes Zucken und
ein leichtes Zittern über deine Haut.
Wenn deine Hand sich in die meine legt,
spür ich das zarte Band der Zweisamkeit,
dann bist du mir so nah und so vertraut.
Wenn unsre Arme sich um uns gelegt,
entschwindet alles, was so wichtig scheint.
Dann reißen wir der Zeit ein Stück heraus
und lassen diesen schönen Augenblick
der Leichtigkeit als weiße Wolke in
den endlos blauen Himmel fliegen.

Weihnachtsbaumverkauf zu Gunsten der
Hilfe für krebskranke Kinder Frankfurt e.V. muss eingestellt werden!
Von Petra Bremser
Lange haben sich die seit der Kindergartenzeit ihrer Kinder befreundeten Väter beratschlagt und
abgewogen. Am Ende entschied die
Vernunft, den zunächst durch die
Corona-Pandemie ausgebremsten
Verkauf von Weihnachtsbäumen zu
Gunsten der Hilfe für krebskranke
Kinder Frankfurt e.V. auf dem NeuIsenburger Weihnachtsmarkt in diesem Jahr grundsätzlich nicht
wieder aufzunehmen.

Dies hat nun dazu geführt, dass sich
die Gruppe schweren Herzens entschlossen hat, dieses fraglos immer
sehr schöne Event einzustellen. Bedanken möchte man sich herzlich
bei den Menschen, die diesen guten
Zweck Jahr für Jahr mit dem Kauf
eines Weihnachtsbaumes unterstützt haben. Die eigene Familie, die
vielen Freunde und Bekannten, aber
auch alle Kunden und Kundinnen,
die dazu beigetragen haben, dass
die Kinder in Niederrad unterstützt
werden konnten!

Seit dem Jahr 2000 hat die durch
Heiner Tielke ins Leben gerufene
Aktion jedes Jahr auf dem Weihnachtsmarkt in Neu-Isenburg
stattgefunden. Anton Matejtschek stellte dankenswerterweise
seinen Hof für den Verkauf zur Verfügung. So konnte dem Verein Hilfe für krebskranke Kinder Frankfurt e.V. eine jährliche
Spende übergeben werden.

Auch der ›Isenburger‹ bedankt sich bei Heiner Tielke, Dieter
Milkau, Udo Hartstang, Volker Hornung, Fritz Walbert, Wolfgang Müller, Klaus Welkerling, Anton Matejtschek, Thomas
Cunningham, Markus Gieselmann, André Hartstang und Stefan Sänger für 20 Jahre ›Gutes tun‹.

Aber: Auch die Verkäufer sind 20 Jahre älter geworden
und so fiel es dem einen oder anderen zunehmend schwerer,
an dem Verkaufswochenende von morgens bis abends mit anzupacken und seinen Mann beim ›Bäume wuchten‹ zu stehen.

Alle hoffen, dass man sich in Zukunft trotzdem auf dem Weihnachtsmarkt über den Weg läuft. Und dass sich vielleicht eine
jüngere Gruppe Ehrenamtlicher findet, die für diesen guten
Zweck ähnlich weitermacht!
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