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Werte Leserinnen und Leser,
nur noch vier Ausgaben des „Überetscher Gemeindeblatts“ bis zum
Heiligen Abend. Das vergangene Jahr ist rasch, ja rasend schnell
vergangenen. Und auch wenn die Adventszeit häufig als die besinnlichste Zeit des Jahres bezeichnet wird, trifft gerade Gegenteiliges
zu. Aus den Lautsprechern dröhnt „Jingle Bells“, im Fernsehen läuft
„Single Bells“ und zwischen Plätzchen backen und Päckchen packen
bleibt kaum Zeit, um sich der ursprünglichen Idee der Adventszeit
zu besinnen. Lesen Sie dazu den geradezu poetischen Gastbeitrag
von Dekan Alexander Raich.
Wir empfehlen auch die Geschichte zur Kleiderstube Eppan; unsere
Anerkennung gilt den ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen, die dort das
Gebot der Nächstenliebe leben. Nicht nur an sich selbst, auch an
andere zu denken, ist gerade in der Vorweihnachtszeit notwendig.
Außerdem haben wir kreative Rezepte aus der Weihnachtsbäckerei,
eine berührende Weihnachtsgeschichte für Kinder sowie ein Gewinn-
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spiel für Sie vorbereitet – um danke zu sagen für Ihre jahrelange Treue.
Mehr als ein Jahrhundert schon ist das „Überetscher Gemeindeblatt“
das wichtigste Informationsmedium der Gemeinden Eppan und
Kaltern. Wöchentlich veröffentlichen wir ein seitenstarkes Heft – einmalig in Südtirol. Wir sind für die Gemeindeverwaltung ein Sprachrohr sowie etliche Vereine; wir informieren über das gesellschaftliche
und kulturelle Leben im Überetsch, aber das wäre nicht möglich
ohne unsere treue Leserschaft. Ihr Vertrauen uns gegenüber sehen
wir gar nicht als selbstverständlich an, ganz im Gegenteil. Darum
sagen wir danke und hoffen, dass Sie uns auch im kommenden Jahr
verbunden bleiben werden.
Wir wünschen Ihnen eine angenehme Lektüre und eine besinnliche
Adventszeit!

Ihr Team des Überetscher Gemeindeblatts
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MAGICO NATALE IN OLTRADIGE
PREMESSA

Care lettrici e cari lettori,
una toccante storia di Natale per i bambini e un gioco a premi per
ringraziarvi per la vostra pluriennale fedeltà.
Da oltre un secolo il “Bollettino Comunale dell’Oltradige” è il più
importante mezzo di informazione per le comunità di Appiano e
Caldaro. Siamo gli unici in Alto Adige a pubblicare ogni settimana
una rivista con tante pagine. Siamo i portavoce dell’amministrazione comunale e di parecchie associazioni; vi informiamo sulla vita
sociale e culturale dell’Oltradige, ma questo non sarebbe possibile
senza i nostri fedeli lettori. Non diamo per scontata la vostra fiducia
in noi, anzi, per questo vi ringraziamo e speriamo che rimaniate al
nostro fianco anche nell’anno che verrà.
Vi auguriamo una piacevole lettura e un Avvento all’insegna della
riflessione.

Il team del Notiziario Comunale dell’Oltradige

Foto: Christian Hanny

alla vigilia di Natale mancano ormai solo quattro numeri del Notiziario
Comunale dell’Oltradige. Il 2022 è passato velocemente, oseremmo
dire freneticamente. E anche se l’Avvento viene spesso descritto come
il periodo più riflessivo dell’anno, è invece vero il contrario. Da tutti
gli altoparlanti risuonano le note di “Jingle Bells”, la tv trasmette
“Vacanze di Natale” e, tra la preparazione dei biscotti e la corsa ai
regali, rimane ben poco tempo per riflettere sul significato originario
dell’Avvento. Leggete al riguardo l’articolo quasi poetico del decano
Alexander Raich.
Vi segnaliamo anche la storia della Kleiderstube di Appiano; esprimiamo a questo proposito il nostro apprezzamento per gli operatori
volontari che mettono in pratica il comandamento della carità: pensare anche al prossimo, e non solo a sé stessi, è necessario soprattutto nel periodo prenatalizio.
Vi proponiamo poi alcune ricette creative dalla pasticceria natalizia,
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Über die Bedeutung der Adventszeit
GASTBEITRAG VON DEKAN ALEXANDER RAICH
was Schönes getan, viel gebastelt, gespielt,
gesungen, gegessen und gebetet. Und dann
vor allem, wenn am Heiligabend das kleine Glöckchen läutete und wir Kinder vor
dem wunderbaren Christbaum standen,
die vielen Kugeln und Sterne, die Kerzen,
die weihnachtlichen Glanz in das Wohnzimmer zauberten, die Sternspritzer und
wir andächtig in die Krippe geschaut haben. Wir haben gebetet und gesungen, das
Weihnachtsevangelium vorgelesen und die
Namen der verstorbenen Angehörigen genannt. Die Mama hat ein gutes Essen zubereitet und dann hat es natürlich auch schöne Geschenke gegeben. Zu später Stunde
besuchten wir die Christmette in der Meraner Stadtpfarrkirche. Ich möchte diese
schöne Zeit nicht missen und bin meinen
Eltern dafür sehr dankbar.
Möge uns dieser Advent ein wahrer Ad-

Tag am späteren Nachmittag haben wir et-

vent sein, um dann Weihnachten feiern zu

Foto: Franz Spiess

Advent ist Advent und Weihnachten ist
Weihnachten. Da steckt eine Logik dahinter. In der Adventszeit bereiten wir uns auf
Weihnachten vor. Somit ist die Adventszeit
eine Zeit des Wartens und des Hingehens
auf Weihnachten. Kerze um Kerze wird
am Adventskranz entzündet und zu Weihnachten wird der Gottessohn in die Krippe
gelegt. Am Heiligabend werden die Kerzen
des Christbaums das erste Mal entzündet.
So gesehen ist der Advent die Zeit der Erwartung, der Vorfreude und der Sehnsucht.
Warten können ist in unserer schnelllebigen Zeit Mangelware geworden, obwohl
es uns sehr guttut. Wir brauchen Zeiten
der Stille, der Umkehr, der Besinnung
und auch des Miteinanders. Eine meiner
schönsten Kindheitserinnerungen ist die
Adventszeit bei mir zu Hause, mit meiner
Schwester und mit meinen Eltern. Jeden

können, in großer Freude und Herzlichkeit.
Joseph von Eichendorff meint in seinem
Gedicht „Weihnachten“:
Markt und Straßen stehn verlassen,
Still erleuchtet jedes Haus,
Sinnend geh’ ich durch die Gassen,
Alles sieht so festlich aus.
An den Fenstern haben Frauen
Buntes Spielzeug fromm geschmückt,
Tausend Kindlein stehn und schauen,
Sind so wunderstill beglückt.
Und ich wandre aus den Mauern
Bis hinaus in’s freie Feld,
Hehres Glänzen, heil’ges Schauern!
Wie so weit und still die Welt!
Sterne hoch die Kreise schlingen,
Aus des Schneees Einsamkeit
Steigt’s wie wunderbares Singen –
O du gnadenreiche Zeit!
Eine gottgesegnete Advents- und Weihnachtszeit wünscht
Dekan Alexander Raich

E1780

4

Wir sind den ganzen Winter über für Sie da,
von Mittwoch bis Sonntag mit durchgehend
warmer Küche von 11.00 bis 23.00 Uhr.
SONDERÖFFNUNGSZEITEN ZU WEIHNACHTEN:
MO 19. – FR 23. und MO 26. – FR 30.12.2022 geöffnet!

w w w. e p p a ne r hof. r e s t a u ra nt

www.zephyris.design
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Ihr
Gastlokal für
Familien- und
Firmenfeiern
bis zu 100
Gästen
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Il significato del periodo d’Avvento
CONTRIBUTO DEL DECANO ALEXANDER RAICH
L'Avvento è l'Avvento, il Natale è il Natale.
C'è una logica dietro a tutto questo. Durante l'Avvento ci prepariamo al Natale.
L'Avvento è quindi un periodo di attesa e
di avvicinamento alla Notte Santa. Sulla
corona dell'Avvento si accende una candela dopo l'altra, e a Natale il Figlio di Dio
viene deposto nella mangiatoia. La vigilia
di Natale si accendono per la prima volta le candele dell'albero di Natale. Visto
da questa prospettiva, l'Avvento è quindi
il tempo dell'attesa, dell'aspettativa, del
desiderio.
Saper aspettare è diventata merce rara,
nei nostri tempi frenetici, e invece ci farebbe molto bene. Abbiamo bisogno di
momenti di silenzio, di conversione, di
riflessione e anche di socialità. Uno dei
miei ricordi d'infanzia più belli è l'Avvento in casa nostra, con mia sorella
e i miei genitori. Ogni giorno nel tardo
pomeriggio facevamo qualcosa di bello:
lavoretti manuali, giochi, canti, merende

e preghiere. E poi, soprattutto, quando la
vigilia di Natale suonava la campanella e
noi bambini ci mettevamo davanti al meraviglioso albero addobbato con palline
e stelle, con le candele che conferivano
una luce natalizia al salotto e con le stelle
filanti, osservavamo con trepidazione il
presepe. Abbiamo pregato e cantato, letto
il Vangelo di Natale e ricordato i nomi dei
parenti defunti. La mamma ci preparava una buona cena e poi, naturalmente,
aprivamo sempre bellissimi regali. Più
tardi andavamo alla messa di Natale
nella chiesa parrocchiale di Merano.
Non voglio dimenticare questi momenti
meravigliosi e sono molto grato ai miei
genitori per questo.
Che questo Avvento sia per noi un vero
Avvento, per poter poi celebrare il Natale
con grande gioia e cordialità. Ecco cosa
dice Joseph von Eichendorff nella sua poesia intitolata “Natale”:

Mercati e strade appaiono abbandonati;
silenziosa, ogni casa emana una luce,
io pensoso vago fra i vicoli,
tutto ha un’aria di festa.
Le donne hanno ornato le finestre
con devote decorazioni,
migliaia di bambini si fermano a guardare
intimamente beati.
Mi ritrovo oltre le mura cittadine
e mi spingo in aperta campagna,
splendore sublime, brividi sacri,
il mondo appare lontano e silenzioso.
Le stelle girano alte in cerchio,
e dalla solitudine della neve
emerge un canto celestiale.
O tempo misericordioso!
Vi auguro un periodo di Avvento e un Natale benedetti da Dio.
Decano Alexander Raich

E1779

Weihnachten in Kaltern
Festlich gezierte Gassen, ein kleiner Weihnachtsmarkt von 9. Dezember – 18. Dezember im Herzen
von Kaltern, ein „bsunderer Morkt" in St. Nikolaus
am 8. Dezember, Ausstellungen, Konzerte, besinnliche Rahmenprogrammpunkte und „Stille Hilfe“ für
andere – Weihnachten in Kaltern Kaltern lädt ein
zum Einkaufen und Flanieren, im festlichen Gewand
zwischen Tradition und Brauchtum, Musik und
facettenreichem Genuss.

tvk_weihnachten-in-kaltern_inserat_184x131mm_2022_1.0.indd 1
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Vicoli addobbati a festa, un piccolo mercatino
di Natale nel cuore del paese dal 9 al 18 dicembre,
il "mercato speciale" a San Nicolò l'8 dicembre,
mostre, concerti, suggestive manifestazioni di
contorno e la raccolta di fondi dell’iniziativa “Stille
Hilfe” a sostegno di chi è in difficoltà: Natale a
Caldaro invita a una passeggiata contemplativa nel
centro del paese vestito a festa fra tradizioni, usanze,
musica e piacevolezze.

14.11.22 15:16
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Spenden statt wegwerfen
SOZIALPROJEKT IN EPPAN
In der Kleiderstube Eppan hilft man notleidenden
Menschen und lebt ein nachhaltiges Konsumverhalten vor.
Valerie, 27, dreht sich in einem beigefarbenen Trenchcoat im
Kreis, während der Holzfußboden rhythmisch unter ihren Füßen
knarzt. Sie begutachtet sich im Spiegel und nickt schließlich. Für
den Trenchcoat muss Valerie nicht bezahlen, weil sie sich nicht
in einer Modeboutique, sondern in der Kleiderstube im Bahnhofsgebäude von St. Michael befindet. Ihren eigentlichen Namen
möchte sie nicht nennen: „Ich schäme mich nicht, hierher zu
kommen, aber mein Umfeld heißt es nicht gut, Spenden anzunehmen“, sagt sie.
Im Oktober 2020 gründeten Marlis Steinkasserer und Erna Zani,
beide ehemalige Mitarbeiterinnen von Rai Südtirol, die Kleiderstube in Eppan: „Wir wollten unsere Zeit nach der Pensionierung
sinnvoll nutzen“, so Zani. Der Name wurde bewusst gewählt: Es

Von links: Angelika von Payr, Erna Zani, Marlis Steinkasserer und Verena
Meraner
werden ausschließlich gut erhaltene und saubere Kleidungsstücke angenommen, die von den insgesamt sechs ehrenamtlichen
Mitarbeiterinnen akkurat in den Regalen verstaut werden. Vorwiegend Damen- und Herrenbekleidung, aber auch Schuhe und
etliche Trachten werden angeboten. Pro Besuch dürfen fünf Kleidungsstücke mitgenommen werden; für Kriegsflüchtlinge aus der
Ukraine gibt es eine solche Einschränkung nicht.

Nachhaltigkeit als Lebensprinzip
Zwei junge Mädchen aus Eppan, die eine trägt Converse, die andere Boots von Dr. Martens, treten in die Kleiderstube. Steinkasserer grüßt und raunt, dass es sie freue, Jugendliche hier zu sehen:
„Es geht nicht ausschließlich darum zu helfen, auch Nachhaltigkeit ist uns wichtig“, sagt sie. Einer Umfrage von Greenpeace
zufolge werden 40 Prozent der gekauften Kleidungsstücke selten
oder gar nie getragen. Auch um dem entgegenzuwirken, sind alle
in der Kleiderstube willkommen; die Mitnahme von Kleidungsstücken ist an keine Bedingungen geknüpft. Die Kleidungsstücke,
die nicht mitgenommen werden, werden nach Rumänien an die
ukrainische Grenze transportiert: „Etwa zwei Mal jährlich holt
Elsa Wolfsburger aus dem Pustertal mit ihren Helferinnen die
Kleidung ab, um sie nach einer langen, beschwerlichen Fahrt vor
Ort zu verteilen“, so Steinkasserer.

Die ehrenamtlichen Helferinnen beim Sortieren der Kleidung
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INFO
Die Kleiderstube Eppan im ersten Stock des Bahnhofgebäudes von
St. Michael ist am Mittwoch von 10 bis 12 Uhr sowie am Donnerstag
von 15 bis 17 Uhr geöffnet.
Die Warenannahme erfolgt während der Öffnungszeiten.

Kreatives Weihnachten im atelier
natale creativo nell‘atelier
04.12. ore 15-17 Uhr,
kostenlos | Gratuito

Christkindlmarkt St. Michael
Mercatino di Natale San Michele
11. & 12.12. ore 14-16 Uhr,
kostenlos | Gratuito

Die singende Innerhoferstraße
CONCERTO NATALIZIO IN VIA INNERHOFER
17.12. ore 17-20 Uhr,
Freiwillige Spende für einen guten Zweck
Le vostre donazioni saranno devolute
per una buona causa
6
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Nächstenliebe im Bahnhofsgebäude
Eine mondän gekleidete Frau betritt die Räumlichkeiten und stellt
zwei Einkaufstüten auf den Tresen: „Pierre“ und „Oberrauch Zitt“
stehen darauf geschrieben. In den Tüten befinden sich Wildlederstiefel, ein neuwertiges Strickkleid sowie ein Cardigan. Aussortieren, was nicht mehr getragen wird, Platz schaffen für neue
Kleidungsstücke, aber vor allem helfen: Das sind die Beweggründe derer, die ihre getragene Kleidung abgeben.
Die geeigneten Räumlichkeiten zu finden, um die Kleidung zu
verteilen, zentral gelegen und von der Größe her angemessen,
gestaltete sich schwierig. Das Bahnhofsgebäude befindet sich im
Besitz der Gemeinde, weswegen die Miete entfällt. Für die Nebenkosten, wie etwa Strom, muss jedoch selbst aufgekommen

Die überschüssige Kleidung wird an die rumänisch-ukrainische Grenze
transportiert.
werden. Im Eingangsbereich befindet sich ein roter Schuhkarton,
in dem Spenden eingeworfen werden können. Außerdem: „Für
viele ist etwas, das nichts kostet, nichts wert“, erklärt Steinkasserer und deshalb würden manche darauf bestehen, etwas in den
Karton zu geben. Was nicht für die Nebenkosten benötigt wird,
wird an gemeinnützige Vereine gespendet.
In einem liniierten Notizheftchen vermerkt Steinkasserer die Namen der Kundinnen und Kunden, auch die Nationalität und wie
viele Kleidungsstücke mitgenommen wurden. Nicht nur Eppanerinnen und Eppaner nutzen das Angebot, auch aus den umliegenden Gemeinden, etwa Kaltern oder Kurtatsch, reisen viele an.
In ihrem Notizheftchen vermerkt Steinkasserer nun auch Valerie
und schreibt „Bozen“ daneben. In ihrem beigefarbenen Trenchcoat tritt die junge Frau aus dem Bahnhofsgebäude.

Die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen Paula Mair (links) und Renate
Stofferin

Angelika Aichner
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Christkindlmarkt
Mercatino di Natale

Krippenausstellung
Mostra Pesepi

Wei(h)nachten in Girlan
Natale a Cornaiano

02.12.2022 - 24.12.2022

25.11.2022 - 08.01.2023

25.11.2022 - 08.01.2023

ST. MICHAEL | S. MICHELE

ST. PAULS | S.PAOLO

GIRLAN | CORNAIANO

Weihnachtsfreuden
für die ganze Familie
Erleben Sie festlichen Lichterglanz und köstliche
Weihnachtsleckereien. Stöbern Sie zwischen den
handgefertigten Unikaten der Aussteller von SelberGMOCHT
und finden Sie das passende Geschenk für Ihre Liebsten.

Delizie di Natale
per tutta la famiglia
Sperimentate il festoso bagliore delle luci e le deliziose
prelibatezze natalizie. Curiosate tra gli articoli artigianali
dagli espositori di SelberGMOCHT e trovate il regalo
perfetto per i vostri cari.

Besinnliche & Traditionelle Momente
In der Weihnachtszeit beherbergt St. Pauls | Eppan wieder
zahlreiche Krippen in den Fenstern und Innenhöfen entlang
der historischen Gassen.
Jeden Tag ab 16 Uhr werden die Krippen beleuchtet.
Absolutes Highlight ist die Lebende Kripppe am 11. und 18.
Dezember.

Außergewöhnliche Kunst &
Weintradition
Rund 30 beleuchteten Weinkunstwerke aus Dauben, im
Girlaner Dialekt "Taufen" genannt, schmücken in der
Weihnachtszeit das Weindorf Girlan | Eppan.
Die Girlaner Vereine versüßen Ihnen den Besuch mit Speis
und Trank im Tannerhof.

Momenti magici & tradizionali
Durante il periodo natalizio, S. Paolo | Appiano ospita
numerosi presepi nelle finestre e nei cortili lungo i vicoli
storici. Ogni giorno, a partire dalle 16:00, i presepi vengono
illuminati. Il highlight della mostra è il Presepe vivente, l'11
e il 18 dicembre.

Öffnungszeiten | Orari d` apertura
Fr | ve: ore 16 - 21 Uhr
Sa | sa: ore 10 - 21 Uhr
So | do: ore 10 - 21 Uhr
08.12. ore 10 - 21 Uhr
24.12. ore 10 - 13 Uhr

Tradizione artistica ed enologica
Circa 30 opere d'arte vinicola illuminate, fatte di doghe,
decorano il villaggio di Cornaiano | Appaino durante il periodo
natalizio.
Le associazioni di Cornaiano invitano a godervi specialitá
natalizie al "Tannerhof".
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REZEPTE

In der Weihnachtsbäckerei
TEUFELSSPITZEN

SCHOKOLADEN-RUMKUGELN

Zutaten:
→ 140 Gramm gemahlene Nüsse
→ 210 Gramm Butter
→ 120 Gramm Zucker
→ 280 Gramm Mehl
→ zwei Eidotter
→ Zitronenabrieb
→ Johannisbeermarmelade
→ Zartbitterschokolade

Zutaten:
→ 140 Gramm Zucker
→ 140 Gramm gemahlene Haselnüsse
→ 60 Gramm geriebene Schokolade
→ ein Eiweiß
→ Haselnusskerne
→ Schokoladenraspel

Zutaten:
→ 100 Gramm geriebene Schokolade
→ 100 Gramm Puderzucker
→ 50 Gramm geriebene Mandeln
→ ein Eiweiß
→ ein Esslöffel Rum
→ 20 Gramm Margarine
→ ein hartgekochtes, passiertes Eigelb
→ ein Teelöffel Vanillezucker
→ Schokoladenraspel

Zubereitung:
Mehl, Zucker, Nüsse, Butter, Eidotter und
Zitronenabrieb werden zu einem Mürbteig
geknetet und dieser eine Stunde kühlgestellt.
Anschließend können runde Krapferl ausgestochen und diese im vorgeheizten Backofen
bei 190 Grad Celsius goldgelb gebacken werden. Mit der Johannisbeermarmelade werden
zwei Krapferl zusammengesetzt und bis zur
Hälfte in die geschmolzene Zartbitterschokolade getaucht.

Zubereitung:
Zucker, Haselnüsse und Schokolade werden mit
dem Eiweiß zu einem Teig verarbeitet, zu einer
Rolle geformt und diese in kleine Scheiben geschnitten. In jede Scheibe wird ein Haselnusskern gedrückt, um anschließend Kugeln daraus
zu formen und diese in den Schokoladenraspeln
zu wälzen.

Zubereitung:
Die geriebene Schokolade wird mit Zucker,
Mandeln und Eiweiß zu einer glatten Masse
verarbeitet und eine Rolle daraus geformt.
Gleichmäßige Scheiben werden davon abgeschnitten und diese plattgedrückt.
Für die Füllung wird die Margarine schaumig gerührt sowie Rum, das Eigelb und
Vanillezucker dazugegeben. Die Creme wird
anschließend auf die vorbereiteten Scheiben
gestrichen, um daraus Kugeln zu formen und
diese in den Schokoladenraspeln zu wälzen.

Foto: Pixabay

NUSSKRAPFERL
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RICETTA

Foto: Pixabay

La pasticceria natalizia

STELLINE ALLE NOCCIOLE

OCCHI DI BUE

FIOCCHI DI NEVE

Ingredienti:
Per l’impasto
→ 100 g farina
→ 100 g cacao
→ 100 g nocciole
→ 150 g zucchero
→ 150 g burro
→ ½ cucchiaino lievito in polvere
→ 1 uovo
Per la glassa
→ 200 g zucchero a velo
→ 1 cucchiaino di rum
→ 1 albume

Ingredienti:
→ 250 g margarina
→ 125 g zucchero
→ 1 albume
→ un pizzico di sale
→ 2 cucchiaini di zucchero vanigliato
→ 350 g farina
→ una bustina di lievito in polvere
→ marmellata
→ zucchero a velo

Ingredienti:
→ 250 g burro
→ 100 g zucchero a velo
→ un pizzico di sale
→ una bustina di zucchero vanigliato
→ 200 g amido di mais
→ 130 g farina

Preparazione:
Impastate tutti gli ingredienti in una pasta
frolla e lasciate in frigo per mezz’ora. Quindi
stendete la pasta a circa mezzo centimetro
di spessore, ritagliate le stelline e infornatele per un quarto d'ora circa a 170 gradi. Nel
frattempo preparate la glassa mescolando
lo zucchero a velo, il rum e l’albume, infine
spennellatela sulle stelline già fredde.

Preparazione:
Per prima cosa lavorate a crema la margarina in
una ciotola e aggiungete lo zucchero. Impastate gli albumi, il sale, lo zucchero vanigliato,
la farina e il lievito e fate riposare l’impasto
al fresco. Quindi stendete la pasta con uno
spessore di due millimetri, ritagliate le forme di
biscotto, disponetele sulla teglia e cuocete in
forno preriscaldato a 200 gradi fino a doratura.
Infine spennellate le basi con la marmellata e
appoggiateci sopra i coperchi, precedentemente spolverati di zucchero a velo.

Preparazione:
Mescolate il burro ammorbidito fino a renderlo
omogeneo, poi aggiungete zucchero a velo,
sale e zucchero vanigliato e mescolate finché
lo zucchero è sciolto. Mescolate l’amido di
mais setacciato con la farina e aggiungete
all'impasto. Mettete in fresco l’impasto ben
lavorato e poi formate dei rotolini di circa due
centimetri di spessore, tagliateli a fette uniformi e formate delle palline, che poi disporrete
su una teglia schiacciandole leggermente con
una forchetta. Cuocete i fiocchi di neve in
forno preriscaldato a 180 gradi per circa dieci
minuti.
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Liebe Kinder!
herrlich, die Vorweihnachtszeit! Kakao trinken, es sich auf der
Couch gemütlich machen und eine Weihnachtsgeschichte lesen:
Heute habe ich euch die Erzählung „Das Eichhörnchen und der
Nikolaus“ mitgebracht, sodass ihr euch auf die vielleicht schönste
Zeit des Jahres einstimmen könnt. Euch allen besinnliche Wochen
bis zum Heiligen Abend! Quak!
Eure Kaleppa

GEWINNSPIEL
Lest die Weihnachtsgeschichte „Das Eichhörnchen und der
Nikolaus“ von Stefan Lechthaler, malt dazu passend ein Bild
und sendet es mit Name, Telefonnummer und Wohnort an
redaktion@gemeindeblatt-notiziario.eu.
Unter allen Einsendungen wird eine originale Kaleppatasse
mit süßen Leckereien verlost.
Viel Glück euch allen!
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WEIHNACHTSGESCHICHTE

Das Eichhörnchen
und der Nikolaus
von Stefan Lechthaler, Reschen
Es war einmal ein Eichhörnchen, das den
ganzen Herbst über Nüsse gesammelt und
vergraben hatte, um im Winter Futter zu
haben. Beruhigt legte es sich in die Höhle, um
die Winterruhe anzutreten.
Als es einen Monat später aufwachte, blickte
es hungrig aus seinem Bau. Überall lag
Schnee und es war bitterkalt. Das Eichhörnchen wollte nachschauen, ob sein Vorrat noch
da war, wo es ihn versteckt hatte. Nach ein
paar Minuten erreichte es die große Tanne
und begann zu buddeln, doch seltsam: Es
fand nichts. Dabei war es ganz sicher, an der
richtigen Stelle zu suchen. Vielleicht hatte ein
anderes Tier die leckeren Schätze entdeckt
und damit seinen Hunger gestillt.
„Macht nichts“, murmelte das Eichhörnchen.
„Ich habe noch genug.“ Doch auch das zweite
Versteck war leer. Aufgeregt sprang es zum
nächsten: ebenfalls leer. Und zum nächsten:
nichts. Der pelzige Geselle war verzweifelt und

wusste nicht, was er tun sollte. Sicher hatte
jemand die Vorräte geraubt. Das Eichhörnchen
fragte die Eule, den Hasen, das Reh. Sogar den
Dachs fragte es, ob er den Räuber gesehen
hätte. Doch keiner von ihnen konnte weiterhelfen.
Am Waldrand stand ein Haus. Dort machte das
Eichhörnchen erschöpft Rast. Plötzlich fiel ihm
ein Mann mit rotem Mantel auf, der sich vor der
Haustür des Hauses vornüberbeugte. Neugierig
schlich das kleine Tier näher. Und was es sah,
war kein schöner Anblick.
„Das sind meine Nüsse!“ Wütend stapfte das
Eichhörnchen am Nikolaus vorbei und begann
die Nüsse vom bunten Teller zu stibitzen, die der
große Mann eben daraufgelegt hatte. Der Nikolaus schubste das pelzige Tierchen vom Teller.
„Nein, das sind nicht deine Nüsse“, brummte
er gutmütig. „Mein Weihnachtswichtel sucht
sie immer im Wald, damit ich sie den Kindern
bringen kann.“
Aus der Manteltasche des Nikolauses kam ein
verlegenes Kreischen. Ein Männlein mit roter
Mütze guckte raus und sagte: „Äh, ich war in
diesem Jahr sehr spät dran mit dem Nüssesammeln und konnte keine mehr finden. Und,
ähm, weil sich die Kinder doch immer so freuen,
dachte ich, also da habe ich das Eichhörnchen
beobachtet und dann …“

Aus: „Es weihnachtet sehr … Geschichten
von Kindern geschrieben“ des Katholischen
Familienverband Südtirol; das Buch ist zum
Spezialpreis von 5 Euro im KFS-Verbandsbüro
in der Wangergasse 29 in Bozen erhältlich.
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Das Eichhörnchen schluchzte auf: „Ich
muss im Winter verhungern.“ Das hatte das
Wichtelmännchen nicht bedacht. Es erschrak
und begann auch zu weinen. „Na, na, beruhigt
euch“, meinte der Nikolaus. „Wir gehen jetzt
den Weg zurück und nehmen von jedem Teller
der Kinder wieder einige Nüsse. Die Kinder
haben sicher nichts dagegen.“
Und so zogen die Drei die ganze Nacht von
Haus zu Haus und sammelten Nüsse ein.
Mithilfe des Weihnachtswichtels vergrub das
Eichhörnchen die leckeren Nüsse wieder in
den Verstecken. Danach war noch eine Menge
übrig, die sie gemeinsam in die Baumhöhle
schafften.
Glücklich legte sich das Eichhörnchen auf den
Berg von Nüssen. Es grinste schelmisch und
freute sich. Hoffentlich war der Weihnachtswichtel im nächsten Jahr mit dem Nüssesammeln wieder zu spät dran! Denn einen so
großen Wintervorrat wie in diesem Jahr, hatte
es im ganzen Leben noch nicht gehabt.
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Weihnachtsgewinnspiel
Um uns bei Ihnen für Ihre Treue zu bedanken, verlosen wir unter allen
richtigen Einsendungen drei tolle Preise:
1. Einkaufsgutschein im Wert von 120 Euro zur Verfügung gestellt vom
Künstler- und Bastelbedarf Rapunzel in St. Michael
2. Gutschein für eine Ganzkörpermassage zur Verfügung gestellt vom
Kosmetik- und Massagestudio Beautique in Girlan
3. Jahresabonnement für das „Überetscher Gemeindeblatt“
Beantworten Sie die untenstehenden Fragen, fügen Sie die entsprechenden Buchstaben zum Lösungswort zusammen und senden
dieses mit Angabe Ihres Namens, Ihrer Adresse und Telefonnummer
an redaktion@gemeindeblatt-notiziario.eu.
Wir drücken Ihnen allen die Daumen!
Was bedeutet der lateinische Ausdruck „Adventus“?
M) Glaube
S) Ankunft
G) Weg
Womit beschenken die heiligen drei Könige das Jesukind?
T) Weihrauch, Gold und Myrrhe
R) Weihrauch, Gold und Salbei
A) Weihrauch, Gold und Thymian
Wann wird der Gedenktag des heiligen Nikolaus von Myra begangen?
H) am 4. Dezember
B) am 5. Dezember
I) am 6. Dezember

Welche Schauspielerin verkörpert im österreichischen Kultfilm „Single
Bells“ die Rolle der Mitzerl „Omama“ Moor?
E) Johanna von Koczian
L) Inge Konradi
P) Mona Seefried
Welches ist kein typische Lebkuchengewürz?
U) Kardamom
M) Zimt
E) Majoran

Lösung: _ _ _ _ _ _
Einsendeschluss: Sonntag, 20. Dezember

Wer komponierte das Weihnachtslied „Stille Nacht, heilige Nacht“?
L) Franz Xaver Gruber
H) Wolfgang A. Mozart
C) Gustav Mahler
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WER WEIN SCHENKT,
SCHENKT FREUDE.
In unseren Verkaufstellen in Kaltern
finden Sie neben einem erlesenen
Weinsortiment viele weitere schöne
Geschenkideen für Ihre Liebsten: edel
verpackte Geschenkkollektionen, den
handwerklich hergestellten Panettone
Quintessenz Passito sowie den neuen
Jahrgang des begehrten Sektes Brut
Nature, welcher ab sofort wieder
erhältlich ist.

Auch heuer wieder in begrenzter Stückzahl verfügbar: unser
Panettone Quintessenz Passito

