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Weihnachtsfeier vom 14.12.2019  
 

Auf unsere Mitglieder ist einfach Verlass! Zahlreich und in bester Stimmung strömten sie in 
die Schwarzwaldstuben und „besetzten“ bis auf den letzten Stuhl wieder einmal das 
Restaurant, um einen gemütlichen Nachmittag mit Kaffee, leckerem Kuchen und 
Christstollen von der Bäckerei Nussbaumer, Sekt, Lebkuchen und mit anderen 
Köstlichkeiten zu genießen. Es wurde herzhaft geplaudert, der schönen Musik von Detlef 
Calmbach mit seiner Mundharmonika und Werner Anselment (Gitarre) gelauscht, 
zwischendurch ein Weihnachtslied gesungen und über die amüsanten Geschichten von 
Julius Brandhuber und Heide Retzlaff gelacht. Vielen lieben Dank an Euch hierfür!  
 

Und zum vierten Mal in Folge hat uns Angela Grether mit ihren märchenhaften 
Geschichten, Weisheiten und wunderschönen Harfenklängen verzaubert, und zwar so sehr, 
dass wir sie gleich für die kommende Weihnachtsfeier in 2020 gebucht haben.  
 

Und wie es nun die Tradition vom SWV verlangt, so haben wir selbstverständlich auch 
unsere fleißigsten Wanderer in 2019 geehrt, angeführt von Martina Kirchherr, die mit 11 
Wanderungen die Fleißigste von allen war! Als Geschenk gab es für die Herren eine Flasche 
Rotwein und für die Damen eine Flasche „Birkenfelder“ Sekt.  
 

Ein ganz besonderer Dank ging an unsere Gruppenleiter, die das ganze Jahr über mit viel 
Fleiß, Zeit und Geduld unsere Veranstaltungen planen, durchführen und „betreuen“: Julius 
Brandhuber als Gruppenleiter Nordic-Walking, Martina Kirchherr als Gruppenleiterin 
„Wandern und Freizeit für Alle“ sowie in Abwesenheit Heiner Staib als Gruppenleiter 
Radwandern, den wir auf unserer Feier sehr vermisst haben. Neben Wein und Sekt gab es 
zusätzlich einen Kalender mit Bildern aus unseren Veranstaltungen in 2019 – im Übrigen 
eine sehr schöne Idee von Sven! Das kam bei den Gratulanten wie auch bei den Mitgliedern 
super an. 
 

Darüber hinaus bedankte sich Sven Hoffmann, unser erster Vorsitzender, mit dem gleichen 
Geschenk im Namen aller Mitglieder auch bei unseren Wegewarten Emil Großmann und 
Peter Müller-Gerlach, die sich so engagiert um die Pflege und Erhaltung der Wege rund um 
Birkenfeld und Gräfenhausen kümmern. 
 

Und was auch an dieser Stelle mal unbedingt erwähnt werden muss: Sven Hoffmann ist 
nicht nur ein hervorragender Erster Vorsitzender, über den sich der SWV sehr glücklich 
schätzen kann, sondern auch ein brillanter Moderator. Unterhaltsam informierte er uns 
zwischendurch über vereinsbezogenen Themen, gewährte uns aber auch einen kleinen 
Einblick in sein privates Leben. Er betonte, dass er ohne die Unterstützung seiner Familie 
den „Job“ als ersten Vorsitzenden nicht in der Form wahrnehmen und durchführen könnte, 
und bedankte sich bei seiner Ehefrau Sabine und bei seinen Kindern, was die Mitglieder 
wiederum mit einem dicken Applaus honorierten! 
 

Zum Abschluss unserer Feier stellte Sven dann das Programmheft für das Jahr 2020 vor: 
Wir haben erfreulicherweise die Anzahl der Inserenten erhöhen können. Neu ist auch, dass 
die Gruppe „Wandern und Freizeit für Alle“ nun zukünftig „Wandern und Freizeit“ heißt, bei 
der wir sowohl „Genusswandern“ als auch „sportliches Wandern“ anbieten. Ziel ist es, noch 
besser auf die Bedürfnisse unserer Mitglieder eingehen zu können, um ein optimiertes, 
vielseitiges Angebot an Wanderungen zu präsentieren. Eine weitere Neuerung ist, dass wir 
die Auflage aufgrund der hohen Nachfrage auf 2.500 Stück erhöht haben und dass der 
Druck zum ersten Mal über den Verlag evimedia läuft. 
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Für alle Neugierigen: Unser Programmheft liegt demnächst in vielen Geschäften in 
Birkenfeld aus und ist auch bald auf unserer Website einzusehen.  
 
Abschließend möchten wir uns bei Familie Sekulla für das schöne weihnachtliche Ambiente 
und vor allem für das hervorragende Essen bedanken. Die Bilderserie zu dieser 
Weihnachtsfeier seht ihr unter www.swv-BirkenfeldGräfenhausen.de.  (Sandra Dihlmann) 
 

 
 

 


