- News
Weihnachten 2016

Förderverein „Zille“ e.V.
1 .Vorsitzender: Rüdiger Herzog
Von-Garßen-Str. 1 6, 38640 Goslar
Tel.: 05321 40773
Postanschrift
Geschäftsführung
Mauerstraße 34, 38640 Goslar
Tel.: 05321 /31 98 98 20
Fax: 05321 /31 98 98 1 9
foerderverein-zille@t-online.de

Demut und Dankbarkeit – ist sicher etwas, was uns erreichen kann, wenn
wir unsere Herzen öffnen. Wir können es erleben in diesen Tagen: der
Winter naht, es ist nass und kalt und wir sind dankbar für das Zuhause, das
uns erwartet, wenn wir die Türen hinter uns schließen. Wärme und
Geborgenheit – die Kälte kann draußen bleiben.
Für viele unserer Gäste ist die Zille ein zweites Zuhause: hier sind
Menschen die mich kennen, mit meinen Kümmernissen und Freuden, ich kann mich wohl und geborgen
fühlen - Ich darf sein, wie ich bin. Ich werde angenommen.

Heimelig ist es wieder in der Zille – wie damals zu Hause. Die Fenster sind geschmückt, und der
Weihnachtsbaum ziert den Raum mit Lichterglanz und Weihnachtsschmuck. Die Köchin hatte in diesem Jahr
Zeit, Plätzchen zu backen. An solchen Tagen strömt der Duft von Zimt und guter Butter durch die Räume.
Besonders in der Adventszeit ist es für die Besucher der Zille wichtig, zu wissen, wo sie willkommen sind und
in geborgener Atmosphäre Zeit mit anderen verleben können.
Auch in diesem Jahr wurde die alljährliche Adventsfeier am 7.1 2. wieder im Paul-Gerhard-Haus veranstaltet,
mit alten Bekannten, wie dem Chor des Ratsgymnasiums und einer Andacht. Viele helfende
Hände haben es den ca. 90 Gästen
an diesem Tag an nichts fehlen
Wir haben Weihnachten
lassen. Bei Kaffee und Kuchen
geöffnet:
verlebten die Gäste unterhaltsame
Stunden in stimmungsvoller
Heiligabend 24.1 2. :
Atmosphäre. Für die Kinder war die
8.00 Uhr - 22.00 Uhr
Kinderstube geöffnet und der
Weihnachtstage 25./26.1 2:
Weihnachtsmann mit seinen
8.00 Uhr - 1 5.00 Uhr
Geschenken hat bei den Kindern
wieder für großes Hallo gesorgt.
Herausgeber: Förderverein Zille e.V.
Geschäftsführung: Mauerstraße 34, 38640 Goslar
foerderverein-zille@t-online.de
Redaktion und Gestaltung: Evelin Vopel + Team
Auflage: 500 Stück
Tel.: 05321 31 989811 (Evelin Vopel)

Bilder:
Andreas Hermsdorf/pixelio.de. (Seite 1 ,Bild oben rechts)
gänseblümchen/pixelio.de (Seite 2,Engelsaugen auf der
Tafel)
Bernd Kasper/pixelio.de (Seite 2,Bild unten rechts)
alle anderen Bilder: Zille, Goslar

- News

Weihnachten 2016

G genau wissen sie es alle nicht mehr–
zumindest nicht aus dem Handgelenk
heraus. „Sechs Jahre", meint Kalle, "so
lange machen wir in jedem Jahr über die
Feiertage Dienst in der Zille.“
Kalle, Donner, und Pieper planen das
Festessen. Gänsekeulen und Rotkohl
soll es am ersten Weihnachtstag sein,
Rollbraten am zweiten, Heiligabend – wie
in Familie: Kartoffelsalat und Bockwurst.
Es gab Jahre, da haben die Drei fünf volle Tage hintereinander
gearbeitet. Und danach war „Schicht im Schacht“ – dann ging
nichts mehr, dann musste erst mal Pause sein.
„Das machen wir für die Leute“, sagt Kalle. Aber den Dreien gefällts auch so. Vielen Dank an die
Weihnachtscrew.

Der neue Herd ist da! - und dann noch mit Heißluft, wie
gewünscht. Das schönste Adventsgeschenk ist für die
Crew jedoch: unsere Köchin konnte zum 1 .1 2.201 6 ihren
Dienst beginnen. Lange haben wir darauf warten müssen.
„Den neuen Herd müssen wir ausprobieren“ – da waren sich
alle einig. Plätzchenrezepte wurden gesucht und dann ging‘s
an‘s Backen. Vanillekipferl und Engelsaugen, Zimtsterne und
Kokosmakronen sollten es sein. Welch ein Duft!

