Adventsfeier im Café Randenstübli

Donnerstag, 29. November 2018 um 18.30 Uhr

„Stimmen wir uns ein auf die bevorstehende Weihnachtszeit und verbringen gemeinsam ein paar
besinnliche Stunden“. So lautete die Einladung in unserer Vereinszeitung zur Adventsfeier vom 29.
November 2018 im Café Randenstübli auf der Breite in Schaffhausen. Seit Jahren ist es Tradition,
dass der Kneipp-Verein Gastrecht geniessen darf im Café Randenstübli, früher bei Familie Köhler,
heute führt die Familie Soder diese Tradition weiter. Die Adventsfeier ist ein Höhepunkt in unserem
Vereinsjahr und wird immer liebevoll und umsichtig vorbereitet von den drei Vorstandfrauen, Hilde,
Annemarie und Irmgard.
Die Tische waren festlich gedeckt und geschmückt mit Silbersternen und kleinen Laternen, der Raum
wirkte gemütlich, heimelig und warm im gedämpften Licht. Nach und nach trudelten die Gäste ein, der
Lärmpegel stieg von Minute zu Minute. Erfreulich viele Vereinsmitglieder waren anwesend, alle in
freudiger Erwartung auf einen gemütlichen Abend in geselliger Runde. Und das war es. Wir
schwatzten und erzählten, fragten und lachten, es war eine fröhliche Stimmung, die Gäste fühlten
sich wohl, was sich vor allem im späteren Abend zeigte!
Zum offiziellen Auftakt des Abends wurden wir von Irmgard im Namen des Vorstandes herzlich
begrüsst. Sie bedankte sich bei der Familie Soder für ihre Bereitschaft, uns zu bewirten und die
Öffnungszeit des Cafés unserem Bedürfnis anzupassen. Irmgard wünschte allen einen gemütlichen
Abend und guten Appetit. Das hatten wir inzwischen bekommen, einen richtigen kleinen Hunger. Das
servierte Nachtessen sah lecker aus, für die einen Broccholitünne mit gemischtem Salat, für die
anderen Beinschinken und Kartoffelsalat. Allen schmeckte das Nachtessen, gerne naschten wir noch
ein zweites Mal vom feinen Brot, der den Schinken begleitete.
Zum Thema des Abends passend teilte Annemarie die Blätter mit den Liedtexten aus, Winter- und
Weihnachtslieder, altbekannt und gerne gesungen. Es tönte gut, haben wir doch ein paar geübte
Sängerinnen in unseren Kreisen, auch die männlichen Stimmen gaben ein volles Klangvolumen. Das
Tüpfelchen wäre noch ein klangvolles Begleitinstrument!?
Zum Abschluss des feinen Essens spendierte die Wirtefamilie jedem Gast ein Stück Patisserie aus
ihrer Bäckerei. Eigentlich hatte niemand mehr Hunger, aber diesen feinen Leckereien konnten wir
nicht widerstehen. Genüsslich naschten wir die Törtchen, Cremeschnitten und Co. mit dem Vorsatz,
am folgenden Tag ein wenig zu fasten.
Der Abend war schon ziemlich fortgeschritten, als die ersten Vereinsmitglieder sich langsam
verabschiedeten, einige fanden es so gemütlich, dass es richtig spät wurde – aber was soll's,
Weihnachten ist einmal im Jahr und somit dieser Abend etwas ganz Spezielles. Zum Abschied
überreichte Hilde (oder Annemarie) jedem Gast einen fein duftenden Grittibänz, damit die Stimmung
von diesem Abend bis zum Frühstück nachklingen konnte.
Wir alle danken dem Vorstand für das Organisieren und Durchführen des schönen Adventsabends.
7. Dezember 2018

Trudi Schudel

