
Zum Weihnachtsfest
und Jahreswechsel

Wünsche zum neuen Jahr
Ein bisschen mehr Friede und weniger Streit. 
Ein bisschen mehr Güte und weniger Neid. 
Ein bisschen mehr Liebe und weniger Hass. 
Ein bisschen mehr Wahrheit – das wäre was.
Statt so viel Unrast ein bisschen mehr Ruh. 
Statt immer nur Ich ein bisschen mehr Du. 
Statt Angst und Hemmung ein bisschen mehr Mut. 
Und Kraft zum Handeln – das wäre gut.
In Trübsal und Dunkel ein bisschen mehr Licht. 
Kein quälend Verlangen, ein bisschen Verzicht. 
Und viel mehr Blumen, solange es geht. 
Nicht erst an Gräbern – da blühn sie zu spät.
Ziel sei der Friede des Herzens. 
Besseres weiß ich nicht.

Peter Rosegger (1843–1918)

Der Landesvorstand des SoVD-Landesverbandes Hessen 
wünscht allen Mitgliedern und ihren Familien ein friedvolles 
Weihnachtsfest, erholsame Feiertage, Glück und Zufrieden-
heit und einen guten Start ins neue Jahr.

Für die im vergangenen Jahr erbrachte Treue der Mitglie-
der und den Einsatz der ehrenamtlich und hauptamtlich täti-
gen Mitarbeiter danken wir sehr herzlich!

Es grüßt Sie herzlichst Ihre
Helga Erben, 

1. Landesvorsitzende

Sieben Tage malerische Natur
Die SoVD-Reisegruppe  aus den drei Ortsverbänden verbrachte sieben Tage im österreichischen 

Zillertal. Die Landschaft begeisterte mit Wasserfällen, Seen, Bergen, Almen und Gletschern. Aber 
auch der Besuch kleiner Manufakturen gehörte zum interessanten Ausflugsprogramm.

Staufrei verlief am 20. 
September die Anreise zum 
„Hotel Englhof“ in Zell am 
Ziller. 

Gut ausgeschlafen traf die 
Gruppe am nächsten Tag ih-
ren Reiseleiter Bernd, der sie 
die nächsten Tage begleitete. 
Auf dem Programm stand 
eine Vier-Seen-Rundfahrt. 
Als Erstes machten die Aus-
flügler in Kufstein Halt und 
besichtigten das Wahrzei-
chen der Stadt, die Festung 
Kufstein, und die historische 
Römerhofgasse in der Alt-
stadt. Anschließend ging es 
über die Grenze nach Bayern 
zum Tegern- und Schliersee 
und über den Achensee zu-
rück nach Zell ins Hotel. 

Die Krimmler Wasserfäl-
le waren am dritten Tag das 
Reiseziel. Sie sind Europas 
höchste Wasserfälle und das 
einzige Naturdenkmal Öster-
reichs. Nach diesem impo-
santen Anblick ging die Rei-
se weiter über Neukirchen 
und Mittersill nach  Kitzbü-
hel mit seinem historischen 
Stadtkern und über Wörgl 
durch das wunderschöne 
Brixental zurück zum Hotel.

Am vierten Tag führte die 
Fahrt durch das Tuxertal bis 
Hintertux, wo die Gruppe 
die Bergluft bei einem Spa-
ziergang genoss. Ein paar 

Teilnehmer wagten auch 
eine Fahrt auf den Zillertaler 
Gletscher und kamen begeis-
tert zurück. Auf der Rück-
fahrt gab es noch einen Zwi-
schenstopp in Mayrhofen.

Pertisau am Achensee war 
Ausflugsziel des fünften Ta-
ges. Bei herrlichem Sonnen-
schein bummelten die Hessen 
entlang der Seepromenade. 
Anschließend wurde auf der 
Gramai-Alm im Falzthurntal 
eine zünftige Brotzeit einge-
nommen. Abends im Hotel 
wartete dann noch eine mu-
sikalischer Abend auf die 
Teilnehmer.

Am nächsten Tag stand das 

Alpachtal auf dem Tagespro-
gramm. Unterwegs machte 
die Gruppe einen Abstecher 
in eine Käserei, wo sie sehen 
konnte, wie der Käse her-
gestellt wird, und ihn auch 
gleich probierte. Weiter ging 
es zur Glasstadt Rattenberg, 
mit knapp 400 Einwohnern 
die kleinste Stadt Öster-
reichs. Dort wurden Glasar-
beiten und Schmuck besich-
tigt und eingekauft. 

Am siebten Tag hieß es: ab-
reisen! Nach dem Frühstück 
fuhr die Gruppe zurück in 
die hessische Heimat. Damit 
ging eine schöne und erleb-
nisreiche Reise zuende.

Reise der Ortsverbände Bad Karlshafen, Calden und Kassel

Abreisebereit und unternehmungslustig: Die SoVD-Mitglieder 
während ihrer siebentägigen Reise in Österreich.

Wer die folgenden Ratschlä-
ge beherzigt, hat gute Chan-
cen, gesund und unbeschadet 
ins neue Jahr zu rutschen.
•	Alle brennbaren Sachen 

vom Balkon räumen. Dach-
luken, Fenster und Türen 
geschlossen halten.

•	Den Hund nur an der Leine 
und nicht am Abend aus-
führen. Katze und Hund 
mit Baldrian- oder Bach-
blütentropfen beruhigen.

•	In der Silvesternacht nicht 
mit dem Auto fahren und es 
in einer Garage oder ruhi-
gen Seitenstraße abstellen.

•	Zündschnüre nicht kürzen 
und keine Feuerwerkskör-
per bündeln.

•	Nur zugelassenes Feuer-
werk mit dem BAM-Prüf-
siegel verwenden.

•	Beachten, dass entzündete 
Wunderkerzen und Feuer-
werksbatterien sich nicht 
mehr stoppen lassen.

•	Blindgänger nicht noch 
einmal anzünden, sondern 
nach fünf Minuten Warte-
zeit am besten in einen Ei-
mer Wasser werfen.

•	Knaller nicht in Jacken- 
oder Hosentaschen oder im 

Rucksack auf dem Rücken 
transportieren.

•	Feuerwerkskörper nicht in 
der Hand zünden.

•	Raketen nur im standfes-
ten Behältnis senkrecht ab-
schießen.

•	Versteht sich eigentlich von 
selbst: nicht auf Menschen 
oder Tiere zielen und keine 
Betrunkenen und Kinder 
mit Feeurwerkskörpern 
hantieren lassen. 

•	Abstand von Knallern 
halten. Hörschäden sind 
die zweithäufigste Verlet-
zungsart an Silvester).

Feuerwerkskörper im Wert von 124 Millionen Euro wurden im letzten Jahr zu Silvester in die 
Luft gejagt. Auch wenn die Raketen noch so schön aussehen, sie verursachen jedes Jahr durch 
unsachgemäße Handhabung immense Schäden. 

Ohne Schaden ins neue Jahr rutschen
Damit die Silvesterknallerei nicht gefährlich wird

Jede Silvesternacht sind die Krankenhäuser mit Verletzten ge-
füllt, die ihre Knaller in der Hand angezündet haben.
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Besuchen Sie uns
auch im Internet

www.sovd-he.de
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