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Wandern und Freizeit für Alle  
 

Weihnachtsfeier am 08.12.2018 in den Schwarzwaldstuben 
 
Alle Jahre wieder – kommt die Weihnachtsfeier vom SWV. Und wieder einmal war unsere 
Weihnachtsfeier ein rundum gelungener Abschluss des Wanderjahres 2018. Bis auf den 
letzten Stuhl war das Restaurant Schwarzwaldstuben besetzt, was uns auf wunderbare Art 
und Weise zeigt, dass ein gemeinsamer gemütlicher Nachmittag bei Kaffee und Kuchen von 
unseren Mitgliedern und Freunden sehr gerne angenommen und geschätzt wird. 
Das Programm hatte es aber auch in sich! Die Feier eröffnete unser erster Vorsitzender Sven 
Hoffmann, der zusammen mit Martina Kirchherr die Feier moderierte. Für die musikalische 
Unterhaltung sorgten Detlef Calmbach (Mundharmonika) und Werner Anselment (Gitarre), 
die uns mit weltlichen wie auch traditionellen Weihnachtsliedern durch den Nachmittag 
begleiteten. Große Klasse war auch das Gedicht über die „Alten Zeiten“, vorgetragen - in 
seiner charmant witzigen Art - von Julius Brandhuber, das so manches Mitglied seufzend in 
Erinnerung schwelgen ließ! Auch Heide Retzlaff brachte uns wieder zum Lachen mit ihrer 
weihnachtlichen Geschichte und den Anekdoten von einem Arzt aus Neuenbürg, die 
tatsächlich nach einer wahren Begebenheit sein sollen. Nun, sehr amüsant war es in jedem 
Fall…. 
Und auch in diesem Jahr hatten wir wieder die große Ehre, Angela Grether auf unserer Feier 
begrüßen zu dürfen. Sie verzauberte uns mit ihren märchenhaften Geschichten, Weisheiten 
und mit wunderschönen Harfenklängen. Wir hätten ihr so gerne noch stundenlang weiter 
zuhören können…. 
Traditionell gab es natürlich auch Ehrungen und Geschenke: Für die fleißigsten 
Wanderteilnehmer gab es eine Flasche Spätburgunder bedruckt mit einem originellen SWV 
Etikett sowie einen Gutschein für Vereinskleidung. Ebenfalls geehrt mit Gutschein und 
Köstlichkeiten wurde Julius Brandhuber als Gruppenleiter Nordic-Walking für seinen 
unermüdlichen wöchentlichen NW-Einsatz und für die großartige Leistung, mehr als 1000 
Teilnehmer über das ganz Jahr für das Nordic Walking zu begeistern. Selbstverständlich 
haben auch Heiner Staib als Gruppenleiter Radwandern und Martina Kirchherr als 
Gruppenleiterin Wandern und Freizeit für Alle einen hervorragenden „Job“ gemacht und sich 
mit so viel Herzblut, Zeit und Geduld für unseren Verein engagiert. Im gleichen Atemzug 
bedankte sich Sven Hoffmann auch bei Jürgen Kirchherr, der freiwillig „so ganz nebenbei“ 
mit viel Arbeitseinsatz so manche Stunde u.a. an unserem SWV Pavillon verbracht hat.  
Zum Abschluss unserer Feier stellte Sven Hoffmann das Programmheft für das Jahr 2019 
vor. Erfreulicherweise konnten wir viele neue Inserenten gewinnen und es gibt die eine oder 
andere Erneuerung/Ergänzung. Dass wir natürlich wieder ganz viele tolle Wanderungen und 
Aktivitäten für das kommende Jahr geplant haben, ist keine Neuigkeit, aber es sei hier noch 
mal ganz besonders darauf hingewiesen. Neugierig? Der Versand des Programmhefts erfolgt 
vor Weihnachten noch an alle Mitglieder sowie Freunde des SWV und wird selbstverständlich 
demnächst auf unserer Homepage veröffentlicht! Aber auch in vielen Geschäften liegen sie 
für alle Interessierten zum Mitnehmen aus. 
Bevor wir unsere Weihnachtsfeier mit einem leckeren Abendessen ausklingen ließen, haben 
Martina Kirchherr und Sandra Dihlmann unserem ersten Vorsitzenden Sven Hoffmann und 
seiner Ehefrau Sabine einen Präsentkorb inklusive Gutschein überreicht, um ihnen unsere 
Wertschätzung für ihre Herzlichkeit und die vielen, vielen Stunden, die sie für den Verein 
aufbringen, zum Ausdruck zu bringen.  
Wir möchten uns auch an dieser Stelle bei allen ehrenamtlichen Helfern bedanken, die uns 
über das ganze Jahr hinweg und auch an diesem Nachmittag durch ihre Mitarbeit unterstützt 
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haben. Unser Dank gilt auch der Familie Sekulla für das schöne weihnachtliche Ambiente und 
vor allem für das hervorragende Essen. Die Bilderserie zu dieser Weihnachtsfeier seht ihr 
unter www.swv-BirkenfeldGräfenhausen.de.     (SD) 
 

 
 

 


