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Die Neye steht Kopf
Uns ist allen klar: Dieses Jahr ist anders und wird auch 
anders zu Ende gehen. Eine komische und ungewisse 
Zeit, mit vielen Ängsten und Gedanken, aber kann man 
nicht auch etwas Positives herausziehen? Träumte 
nicht jeder, Jahr für Jahr, von einer stressfreien Ad-
ventszeit? Von ganz viel Zeit zum Plätzchen backen, 
Wohnung gemütlich machen und Zeit, sich mal ein 
Ründchen hinzusetzen, gemütlich einen Tee zu trinken 
und durchzuatmen? Die Zeit mit seinen kleinen Kin-
dern zu verbringen, Geschichten zu erzählen und Ge-
sellschaftsspiele zu spielen oder Bücher vorzulesen? 
Wenn ich an die Vorweihnachtszeit der letzten Jahre 
zurückdenke, habe ich zwar alles irgendwie geschafft, 
aber stressfrei war es nie! Eher ein Gehetze um den 
Adventskranz. Gehetze von einer Aktion zur nächsten, 

Organisation sämtlicher Geschenke für die Verwand-
ten - natürlich auf den letzten Drücker  – obwohl man 
eigentlich beschlossen hatte sich nichts zu schenken, 
aber mit leeren Händen? Das geht ja nun auch nicht! 
Und schnuppdiwupp war die Adventszeit vorbei, ohne 
große Besinnlichkeit, ohne zur Ruhe kommen, ohne 
Blick auf das, was Advent und Weihnachten eigentlich 
bedeuten.

Dieses Jahr wird alles anders! Ein großes Geschenk ha-
ben wir: Unsere Stadt liegt wunderschön! In nur weni-
gen Minuten ist man an Wanderwegen, die einen durch 
eine wunderbare Natur führen. Ich habe das Spazieren-
gehen für mich in diesem Jahr entdeckt und bin absolut 
begeistert, wie vielfältig und wandelbar unsere Umge-
bung ist. Geht man denselben Weg zu unterschiedli-
chen Jahreszeiten, denkt man so manches Mal: „Hier 

bin ich noch nicht gewesen!“ Die Farben verändern 
sich; die Luft ist mal klar, mal diesig; die Vögel singen 
mal laut, mal leise; manchmal wird man von ein paar 
Regentropfen überrascht oder es bleibt doch trocken – 
es ist jedes Mal Balsam für die Seele.  So stelle ich mir 
diese andere Adventszeit vor. Viel Zeit, um die Schön-
heit der Natur zu entdecken, den Winter zu schätzen, 
hoffentlich den Schnee unter den Stiefeln knirschen 
zu hören und auf die Neyetalsperre zu schauen und 
mich zu erfreuen, dass auch sie in gewisser Weise im-
mer auf dem Kopf steht!

Rebekka Krienke, Erzieherin17.
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