
Die Festtage 
rücken näher 
– Zeit also, 

sich mal näher mit 
Weihnachten zu be-
schäftigen. Das hat 
die Zeitungs-AG der 
Werkreal- und Real-
schule Friesenheim 
getan. Sie hörte sich 
bei Klassen nach 
ihren Advents-
aktionen um, warf 
einen Blick auf 
Weihnachtsbräuche 
rund um den Globus 
und lernte, dass 
viele Friesenheimer 
Päckchen für Be-
dürftige der Lahrer 
Tafel packen.

Von Patrik renkert

Funkamateur zu sein ist 
auch noch heute in der 
Zeit von Handys und 

Tablets aktuell und vor allem 
etwas Besonderes. Manche 
sagen sogar etwas Exklusives. 
Weltweit sollen etwa drei 
Millionen Funkamateure 
aktiv sein, in Deutschland 
etwa 80 000 und es gibt sie 
auch in Friesenheim und 
an unserer Schule. Auch 
ein Lehrer ist darunter. Mit 
ihm, aber auch zwei weiteren 
Friesenheim wollen wir über 
die Faszination Amateuerfunk 
reden. Wir werden auch mit 
jungen Leuten sprechen, die 
ihrem Hobby bei den Lahrer 
Amateurfunkern nachgehen. 

Übrigens: Amateurfunker 
bleiben meistens Jahrzehnte 
oder ihr ganzes Leben lang bei 
ihrem Hobby, was wir anhand 

eines älteren Mannes aus 
Friesenheim belegen wollen. 
Bis ins hohe Alter begeistert 
ihn, dass Gleichgesinnte über-
all auf der Welt anzutreffen 
sind, selbst in den einsamsten 
Gegenden, in Bergdörfen und 
auf kleinen Inseln. Zudem 
wisse man nie, wem man im 
nächsten Augenblick im Äther 
begegnet. Handy, Smartphone, 
Tablet oder ein Computer 
könne da nicht mithalten.

Wir wollen aber auch 
der Frage nachgehen, ob es 
heutzutage noch CB-Funker 
gibt. Wir meinen: eher nicht, 
aber vielleicht können wir bis 
Ende Februar etwas anderes 
vermelden. CB-Funk ist ein Je-
dermannsfunk, die Reichweite 
liegt je nach Ausstattung bei 
»nur« 20 bis 80 Kilometer. 

Erscheinungstermin der Seite ist 
Samstag, 28. Februar.
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Der Lahrer anzeiger veröffent-
licht auch in diesem Schul-
jahr in loser Folge Texte und 
Fotos der Zei-
tungs-AG der 
Werk real- und 
Realschule 
Friesenheim. 
Erschei-
nungstag ist 
immer ein 
Samstag.

Weihnachtszeit – Spen-
denzeit. Diesen Effekt 
nutzen auch Schüler 
gerne. Mit dem Erlös 
stocken sie die Klassen-
kasse auf oder sie spen-
den ihn für einen guten 
Zweck.

Von Denise naya-GeiGer, 
Laura koLLmer, yunice  
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Friesenheim. Zu jeder Jah-
reszeit gibt es Aktionen von 
Schulklassen, aber besonders 
aktiv werden sie vor den Weih-
nachtsferien. Im Advent sind 
zum einen die Schüler wohl 
kreativer, zum anderen sitzt 
bei den Leuten das Geld auch lo-
ckerer, vor allem wenn es eine 
Spendenaktion ist. Aber viel-
fach geht es den Schülern nur 
darum, ihre Klassenkasse für 
den Aufenthalt im Schulland-
heim oder für die Studienfahrt 
aufzubessern. Wir von der Zei-
tungs-AG haben uns einmal in 
unserer Schule, der Werkreal- 
und Realschule Friesenheim, 
umgeschaut und stellen einige 
Aktionen vor. 

Die Klasse W 9 a war mit ei-
nem Stand beim Friesenhei-
mer Weihnachtsmarkt dabei. 
Die Schüler waren begeistert, 
fanden ihren Stand gelungen. 
Schade jedoch: Er befand sich 
in einer engen Seitenstraße – 
eigentlich am Schluss. Durch 
den etwas abgelegenen Stand-
ort bekamen die Schüler vom 
pulsierenden Marktleben und 
dem Rahmenprogramm gar 
nichts mit. Dieser Umstand 
wurde jedoch dadurch aufge-

wogen, dass restlos alles ver-
kauft wurde. Die Schüler hat-
ten vieles zum Essen, aber auch 
viel Selbstgemachtes angebo-
ten. Und so gefiel ihnen der 
Markt »sehr gut«. Ach ja, der 
Erlös war in diesem Fall für die 
Klassenkasse bestimmt.

Lieferung nach Hause
Die Klasse R 8 c hingegen 

will auch andere an dem ver-
dienten Geld teilhaben lassen. 
Die Mädchen und Jungen orga-
nisierten am Nikolaustag einen 
Tannenbaum-Verkauf in Ober-
schopfheim. Sie hatten sich so-
gar einen besonderen Service 
ausgedacht. Ausgerüstet mit 
Bollerwagen wurden die Bäu-
me zu den Käufern nach Hau-
se gekarrt. 20 Prozent der Ein-

nahmen gehen an das Tierheim 
in Lahr.

Rein zur Aufbesserung der 
Klassenkasse war eine Akti-
on der Klasse R 6 c, mit süßem 
Geschmack, passend zur Weih-
nachtszeit. Bereits im Novem-
ber vor der »Step«-Woche, so 
nennt man an der Schule Pro-
jektwochen (»Step« steht für 
»Schüler trainieren eigenstän-
dige Projektarbeit«), haben die 
Schüler mit ihren Eltern zu 
Hause Zuckerbrötchen geba-
cken. Rund 30 Kilo kamen zu-
sammen. In der »Step«-Woche 
wurden dann die Leckereien 
in Tütchen abgepackt. Sie wur-
den aber nicht auf dem Weih-
nachtsmarkt in Friesenheim 
oder anderswo zum Verkauf 
angeboten. Auf Vorschlag eini-

ger Eltern wurden die kleinen 
Zuckerbrötchen-Päckchen an 
Friesenheimer Firmen und Ge-
schäfte verkauft. Es habe sich 
gelohnt, schließlich konnte die 
Klassenkasse ordentlich aufge-
stockt werden.

Zuckerbrötchen backen ist 
übrigens beliebt, es soll mal 
eine richtige Zuckerbrötchen-
Klasse gegeben haben. Die-
se Schüler hatten schon in der 
Grundschule damit angefan-
gen. In einer großangelegten 
Aktion durften sie bei einem 
heimischen Bäckermeister die 
Leckereien produzieren. Da-
bei kam immer ordentlich was 
zusammen und die Päckchen 
wurden nicht nur im Kern-
ortverkauft, sondern auch in 
den Ortsteilen, später sogar 
in Nachbargemeinden, in de-
nen die Schüler zu Hause wa-
ren. Die meisten der backenden 
Grundschüler waren näm-
lich auch an der weiterführen-
den Schule in einer Klasse und 
führten die Tradition fort. Ei-
ne Hälfte des Verkaufserlöses 
wanderte in die Klassenkas-
se, die andere wurde für arme 
Kinder in Brasilien gespendet.

Zum Schluss noch zwei ak-
tuelle Beispiele vom Friesen-
heimer Weihnachtsmarkt. 
Die Klasse R 7 a entschied sich 
nach einem Besuch eines Drit-
te-Welt-Ladens in Offenburg, 
Waren aus »Fairem Handel« 
zu verkaufen. Der eigene Er-
lös, den die Siebtklässler mit 
den Produkten erzielen konn-
ten, wurde zum Aufstocken der 
Klassenkasse genommen. Ein 
kleines Zubrot für die Klassen-
kasse verdiente sich auch die 
Klasse R 8 b mit dem Verkauf 
von Maronen.

Backen für die eigene Kasse
Was für Aktionen Schüler in der Weihnachtszeit starten / Manche spenden das Geld für den guten Zweck

Von Patrik renkert 

Friesenheim. Jedes Kind soll 
eine Überraschung unterm 
Weihnachtsbaum vorfinden, 
wünscht die Lahrer Tafel. Und 
das gelingt immer wieder, denn 
dafür garantiert jedes Jahr ei-
ne Weihnachtspäckchen-Akti-
on für die Kinder der Lahrer 
Tafel des Diakonischen Werks. 

Schulen, Vereine, Privatleu-
te, aber auch die evangelische 
Kirchengemeinde Friesenheim 
beteiligen sich alljährlich an 
dieser Aktion. Ungezählte Fa-
milien aus Friesenheim haben 
auch in diesem Jahr Päckchen 
gepackt für Kinder, die ansons-
ten keine Geschenke bekom-
men, weil das Geld in der Fami-
lie nur für das Nötigste reicht. 

»Wir danken allen herzlich, die 
auf diese Weise ein Stück Weih-
nachtsfreude verschenken«, 
lobt Pfarrer Rainer Janus das 
Engagement der Leute. Bei ihm 
im Pfarrbüro stapelten sich be-
reits zum Nikolaustag die Päck-
chen im Flur, in der Woche da-
rauf wurden sie abgeholt. Alle 
geben sich immer viel Mühe 
damit, verpacken die Weih-
nachtsgeschenke liebevoll mit 
passendem Geschenkpapier. 
Oft haben die Päckchen Schuh-
kartongröße, aber es werden 
auch immer wieder größere Pa-
kete zusammengeschnürt. 

Mehrere hunderte Kindern 
werden durch diese Aktion 
wieder glänzende Augen zum 
Weihnachtsfest bekommen. 
Zumal sie in der Regel auch 

zwei Päckchen bekommen, 
denn so groß ist inzwischen die 
Resonanz bei den Spendern. Da 
die Kinder unterschiedlichen 
Alters und Geschlechts sind, 
wurden die Päckchen mit vor-
gefertigten Aufklebern verse-
hen, die von den Spendern aus-
gefüllt wurden. Schließlich 
steht nicht jedes Kind auf Bar-
bie oder Spielzeugautos. Die 
Aufkleber lagen zu Beginn der 
Aktion Mitte November in der 
evangelischen Kirche in Frie-
senheim aus und seien rela-
tiv schnell vergriffen gewesen. 
»Bereits Anfang Dezember hat-
ten wir nur noch einige weni-
ge«, freute sich der Pfarrer. Im 
Übrigen konnte man auch die 
Päckchen selbst mit Alter und 
Geschlecht beschriften.

Damit jedes Kind ein Weihnachtsgeschenk hat
Friesenheimer engagieren sich für die Aktion der Lahrer Tafel / Liebevoll werden die Päckchen eingewickelt

Von yunice BinDer

Friesenheim. Eigentlich woll-
te ich Weihnachten mal an-
ders vorstellen. Wie in ande-
ren Kulturen und Religionen 
Weihnachten in Deutschland 
gefeiert wird. Niemand hier 
gewährte mir einen Einblick, 
weshalb ich mich spontan dazu 
entschloss, einfach den Blick 
rund um den Globus zu werfen.

In Monaco leuchten schon 
Mitte November überall riesi-
ge Sterne. Am Place de Saint 
Nicolas steht eine Nikolaus-
Statue. Und am liebsten essen 
die Bewohner Maronen oder 
gebrannte Mandeln.

In Frankreich kommt »Père 
Noël« (Vater Weihnacht) in der 
Nacht vom 24. auf den 25. De-
zember, um die Kinder zu be-
scheren – durch den Schorn-
stein, die Gaben landen in den 
Schuhe. Der Heiligabend ist ein 
normaler Arbeitstag, der aller-
dings bei vielen Familien mit 
einem großen Essen (»le Reveil-
lion«) ausklingt. 

In Belgien und den Nieder-
lande ist der Nikolaustag wich-
tiger als das Weihnachtsfest. 
Dort bringt »Sinterklaas« (Bi-
schof Nikolaus) und sein Gehil-
fe »Zwarte Piet« (Knecht Rup-
recht) am Nikolausabend die 
Geschenke vorbei. Dem vor-
aus geht eine Live-Übertra-
gung im Fernsehen, das über 
die Ankunft des Nikolaus mit 
dem Dampfboot aus Spanien 
berichtet – ein Schauspiel, das 
Massen anzieht. Während das 
Schiff im Hafen anlegt, wirft 
»Zwarte Piet« Süßigkeiten in 
die wartenden Kinder. Am 5. 
Dezember ist in den Famili-
en Bescherung. 

Ein Sprung über den 
großen Teich zeigt, 
dass in den Vereinig-
ten Staaten die Men-

schen Weihnachten nicht viel 
anders feiern als die meisten 
Europäer: Tannenbaum, Fest-
essen und Geschenke. Aller-
dings hat die Werbe-Industrie 
einige neue Figuren erfunden, 
die nichts mit dem christlichen 
Weihnachtsfest zu tun haben: 
Rudolf, das Rentier, Frosty, 
der Schneemann, und der Co-
ca-Cola-Eisbär. Ach ja, aus 
dem Weihnachtsmann wur-
de der fast einer Comic-Figur 
gleichende »Santa Claus«. Die 
neu erfundene Weihnachtsge-
stalt bringt die Geschenke in 
der Nacht vom 24. auf den 25. 
Dezember. In Amerika heißt 
es meist »Merry X-Mas« (Fröh-
liche Weihnachten). Warum 
nicht »Merry Christmas«? Das 
X ist Teil des alten christlichen 
Symbols für den Namen Jesu in 
der griechischen Schreibweise.

Fliegende Hexe
Ganz anders in Mexiko: An 

Heiligabend versammelt sich 
die Gemeinde um Mitternacht 
vor der Kirche, wo Freuden-
feuer und Feuerwerkskörper 
abgebrannt werden. Nach der 
Messe werden die Kirchbänke 
zur Seite gerückt und es steigt 
vor der Krippe das Geburts-
tagsfest für das Jesuskind.

Zurück nach Europa – nach 
Italien: Dort wird in den Fami-
lien am Heiligen Abend mit ei-
nem Lotteriespiel ermitteln, 
wer welches Geschenk be-
kommt. Ob das immer gut geht? 
Sicherlich sind große Überra-
schungen vorprogrammiert. 
Im Norden des Landes müssen 

die Kinder länger auf die 
Geschenke warten. Sie 
bekommen sie erst am 
Dreikönigstag von 
»La Befana«, einer al-
ten Hexe, die auf ih-

rem Besen durch die 
Luft fliegt.

Wenn aus Nikolaus 
»Sinterklaas« wird
Ein Blick auf Weihnachtsbräuche in anderen Ländern

Die Klasse W 9 a bekam beim Weihnachtsmarkt in Friesenheim 
alles verkauft.  Foto: Laura Kollmer

Ein voll beladener Wagen 
konnte viele Weihnachtspake-
te zur Lahrer Tafel bringen.  
 Foto: Rainer Janus
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