Karl May-Freunde Franken
»Da glänzt der Weihnachtsbaum im Palaste und in der
Hütte: da schallen Glockenklänge, um die Geburt des
Erlösers zu verkünden, durch die stille Nacht…«

Liebe Karl May-Freundinnen und -Freunde!
Passend zur adventlichen, vorweihnachtlichen Zeit suchten wir für
unseren diesmaligen TOP-Zettel das oben stehende Zitat aus. Es
stammt – wie könnte es anders sein? – von Karl May. Er schrieb es in
seinem Werke „Weihnacht!“ nieder.

Begrüßung
Im Zuge der Begrüßung übermittelte Frau Steinel liebe Grüße von unseren KMFreunden Käthe und Werner Sommer, die aus gesundheitlichen Gründen am Treffen
leider nicht teilnehmen konnten. Dennoch brachte Frau Sommer der Runde die
versprochenen handgemachten Lebkuchen, wofür wir uns auch an dieser Stelle
nochmals ganz herzlich bedanken!
Danach ging es sofort weiter mit dem Tagesordnungspunkt „Jubiläum „25 Jahre Karl
May-Freunde Franken“ 2017.

Jubiläum „25 Jahre Karl-May-Freunde Franken“ 2017
Wie bei den letzten Treffen ging es auch bei diesem Termin wieder hauptsächlich um
das bevorstehende Jubiläum.
Die diesbezüglichen Informationen sind unserem Kreis mitgeteilt worden.
Termine 2017
Folgende Termine wurden gemeinsam besprochen bzw. bekanntgegeben:
Treffen


04. Februar



13. Mai



16. September



09. Dezember
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Karl May-Freunde Franken

Literatur – kürzlich neu gesehen / gehört / gelesen
Hr. Wiesheier
Er berichtete zusammenfassend


vom sechsten (Abschluss-)Band „Kara ben Nemsis neue Abenteuer“ mit dem
Titel: „Der Schut“,



dem Band 7 aus der gleichen Reihe (erster Band einer neuen Trilogie),



dem Band 1 von „Old Shatterhands neue Abenteuer“,



und bewertete den Inhalt aus seiner Sicht.

Zum Abschluss überreichte Gabi Marianne Moritz ein kleines Dankeschön dafür, dass
sie im Hintergrund stets auch für uns tätig ist.
Bezugnehmend auf den am Anfang stehenden TOP-Text aus Karl Mays „Weihnacht!“
rezitierte

sie

sodann

den

erweiterten

Text

und

entließ

uns

damit

in

die

vorweihnachtliche Zeit:

„Und wo im Norden keine Palmen wehen, da haben ihre
Wedel sich in Tannenzweige verwandelt, welche Sterne und
Lichter tragen in der schönen seligen Zeit, welcher die
Worte des Propheten gelten:
»Mache dich auf, und werde Licht, denn dein Licht kommt,
und die Herrlichkeit des Herrn geht über dir auf!«
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Karl May-Freunde Franken
Da glänzt der Weihnachtsbaum im Palaste und in der
Hütte; da schallen Glockenklänge, um die Geburt des
Erlösers zu verkünden, durch die stille Nacht, und von allen
Kanzeln und Altären, von Mund zu Mund erklingt der
Engelsruf:
»Siehe, ich verkündige Euch große Freude, die allen
Nationen widerfahren wird, denn Euch ist heute der
Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr in der
Davidsstadt!«“

Ein herzliches Dankeschön geht an alle, die sich durch ihren persönlichen Einsatz für
ein gutes Gelingen der Treffen einsetzen. Mögen auch alle noch folgenden Treffen so
rege und produktiv ablaufen.
Ebenso geht ein herzliches Dankeschön an die Kirchengemeinde Maxfeld, die uns ihre
Räumlichkeiten sowie ihr Equipment stets zur Verfügung stellen.
Nun wünsche ich euch ein friedvolles neues Jahr mit viel Gesundheit und viel Freude.
Wir werden uns hoffentlich alle spätestens am 04. Februar 2017 in „alter“ Frische
wiedersehen.
Herzlichst
Ihr/euer
Klaus Düdder
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