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Für die Durchführung der traditionellen Weihnachtsfeier des SC Eintracht Germerode entschloss man 
sich seitens des Vorstandes in diesem Jahr neue Wege zu gehen. Da man nicht wusste wie sich die 
allgemeine Lage entwickelt, fand die Weihnachtsfeier am vergangenen Samstag, den 17.12.2022 in 
Form eines kleinen Weihnachtsmarktes rund um das Vereinsheim als Freiluftveranstaltung statt, zu 
der alle Mitglieder, Freunde und Sponsoren des Vereins recht herzlich eingeladen waren. 
 
Um den Kindern die Wartezeit bis zum Eintreffen des Weihnachtsmannes zu verkürzen, hatten viele 
fleißige Helfer im Vorfeld der Veranstaltung ein Zelt aufgebaut, welches natürlich beheizt war, in dem 
für die Kinder unter der Leitung unserer Gymnastikleiterin verschiedene Spiele und Malarbeiten 
angeboten wurden. Nachdem die Kinder dann ihren Eltern, Großeltern, Tanten und Onkeln einige 
Ausschnitte aus den Übungsstunden vorgeführt und man anschließend gemeinsam Weihnachtslieder 
gesungen hatte, kam dann auch endlich der Weihnachtsmann mit seinen Engeln und verteilte nach 
dem Vorlesen einer Geschichte die Geschenke an alle anwesenden Kinder. 
 
Bei Einbruch der Dunkelheit kamen die Lichter des liebevoll geschmückten Weihnachtsmarktes erst 
richtig zur Geltung. 
 
Um sich zwischendurch zu stärken, war für das leibliche Wohl natürlich bestens gesorgt, Neben frisch 
gebackenen Waffeln von den Damen der Gymnastikgruppe, gab es viele weitere Leckereien wie 
Kartoffelpuffer, Steaks oder Bratwürstchen. Bei den Getränken durfte natürlich, so wie bei jedem 
Weihnachtsmarkt, der Kinderpunsch, Bratapfelpunsch und auch der Glühwein (weiß und rot) nicht 
fehlen. Abgerundet wurde das Angebot durch eine Tombola mit über 200 Preisen sowie dem Verkauf 
von weihnachtlichen Holzarbeiten. 
 
Erfreulicherweise war der 1. Weihnachtsmarkt des SC Eintracht Germerode sehr gut besucht.  
 
Da man viel Lob für die Planung und Durchführung der ersten Veranstaltung dieser Art im Nachgang 
erhalten hat, sollte diese Veranstaltung einen festen Platz im Terminkalender des SC Eintracht 
Germerode einnehmen und auf alle Fälle wiederholt werden. 
Diese Veranstaltung war nur durch die Hilfe vieler Vereinsmitglieder möglich. Der Vorstand des SC 
Eintracht Germerode bedankt sich an dieser Stelle nochmals auf das Herzlichste bei Allen die den 
Verein durch ihre Mithilfe, Spenden, Ratschläge und dergleichen unterstützt haben und wünscht ihnen 
für das Jahr 2023 alles Gute, Zufriedenheit und vor allem Gesundheit. 
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