
Fest der Geburt Jesu gefeiert                                                                           
Besinnliche Textbeiträge und adventliche Musik standen im Mittelpunkt bei der 

Weihnachtsfeier der Riedlstoana-Trachtlerkinder - 

Für viele Menschen ist Weihnachten das schönste Fest des Jahres. Man feiert mit der 
Familie, man genießt die warme Stube und leckeres Essen, die Kerzen am Tannenbaum 
verbreiten einen milden Schein und es gibt Geschenke. Dabei wird manchmal ganz 
vergessen, dass Weihnachten eigentlich das Fest zur Erinnerung an die Geburt eines 
Kindes vor mehr als 2000 Jahren ist. Das Kind hieß Jesus, seine Eltern Maria und Josef. 
Die Bibel erzählt, dass Jesus in einem Stall in der Nähe der Stadt Bethlehem auf die 
Welt kam.        

                                                                                                                                    
Den Jugendleiterinnen der Riedlstoana Arrach, Gunda Weber und Katrin Aschenbrenner, 
ist es stets wichtig, ihren Schützlingen abseits vom kommerziellen Rummel um das „Fest 
der Liebe“ den eigentlichen, tieferen religiösen Sinn zu vermitteln. Festlich gekleidet in 
ihrer schmucken Tracht versammelten sich die Nachwuchstrachtler zusammen mit ihren 
Eltern im Klausenhof Arrach. Die Tische waren wunderschön weihnachtlich geschmückt 
und schufen so einen besonders stimmungsvollen Rahmen.  

Den besinnlichen Teil der Feier gestalteten Isabell Pfeffer (Steirische), Nina Eckl 
(Geige und Keyboard) sowie Luisa Schamberger (Querflöte) auf ihren Instrumenten mit. 
Besonders aufmerksam verfolgten die Kinder die biblische Erzählung aus dem Lukas-
Evangelium, mit der Gunda Weber das Geschehen um die Geburt Jesu vortrug. In die 
alte Zeit entführte die Erzählung vom Mettengang „Als ich Christtagsfreude holen 
ging“ von Peter Rosegger.                                                

Eine weitere Überraschung war der Besuch des Nikolauses, der auch seinen treuen 
Helfer Krampus dabei hatte. Als Belohnung für ihren Probenfleiß überreichte der 
himmlische Gast an die 15 Mädchen einen Kosmetikkoffer mit Inhalt und für den 
einzigen Buben hatte er Lego-Bausteine dabei. Auch die Mütter gingen nicht leer aus.  

Als Dank für ihr Engagement während des ganzen Jahres und besonders beim 
diesjährigen Bezirksjugendtag in Arrach erhielten auch sie ein kleines Präsent. 
Riedlstoana-Vorsitzender Thomas Brandl honorierte mit seinem Besuch die sehr gute 
Nachwuchsarbeit in seinem Verein. Er dankte den beiden Betreuerinnen und ihren 
anvertrauten Kindern herzlich.                                                 

Anschließend wurden die vor kurzem gebackenen Plätzchen verspeist und für den großen 
Hunger gab es später sogar noch Pizza, die bei den Kindern hoch im Kurs stand.   

 
 



 

 

 

 


