
Welcome 2018 !!! 
 
Wir schauen zurück auf ein Jahr voller Erlebnisse, wichtiger Veränderungen, viel Freude, aber auch 
viel Arbeit … Das Jahr 2017 endete für uns mit einem sehr gelungenen Weihnachtsfest, welches 
neben vielen kleinen Unternehmungen und Weihnachtswichteleien seinen Höhepunkt in unserem 
Weihnachtsmarkt am 15.12.2017 nahm.  
 
Mit vielen Überraschungen, Wichtelgeschenken und auch mit vielen Gästen konnten wir gemütliche 
Stunden zusammen verbringen und gemeinsam die Naschereien der Weihnachtszeit genießen. Ob 
draußen bei einem dampfendem Kesselgulasch oder im Markt im Haus bei selbst gemachten Pralinen 
oder Plätzchen- da war für jeden etwas dabei. Es kamen auch Gäste, die das Haus noch gar nicht 
kannten und die Möglichkeit nutzen wollten, uns als Einrichtung einmal kennen zu lernen und ins 
Gespräch zu kommen. Sehr haben wir uns auch alle gefreut, als auch der Bürgermeister Tino Obst 

zum Fest kam und wir konnten mit ihm 
gemeinsam den riesigen Stollen anschneiden.  
 
Ein riesiges „Hallo“ gab es, als die Tür aufging 
und sich der ganze Raum füllte mit ehemaligen 
Bewohnern: Jungs, die hier eine lange Zeit 
gelebt haben und nun inzwischen eigenen 
Wohnraum oder WG´s bewohnen. Das war sehr 
bewegend für uns, „unsere“ Jungs wieder zu 
sehen und mit ihnen Zeit zu verbringen. Es war 
für alle ein sehr gelungenes Zusammentreffen 
auf verschiedenen Etagen bei auch einem 
Weihnachtsverkauf und einer Tombola in der 
ersten Etage und einem riesigen Angebot an 
Kreativangeboten, bei denen sich unsere Gäste 

zum Beispiel Christbaumschmuck selbst herstellen konnten. Die Jungs freuten sich über ihre 
Wichtelgeschenke und packten sie, nachdem der Weihnachtsmann persönlich vorbeikam und sie 
jedem einzelnen gab, begeistert aus.  
 
Dies alles war uns jedoch nur möglich, weil wir Unterstützung von vielen Menschen bekommen haben, 
die uns mit Spenden und Geschenken unter die Arme gegriffen haben. Wir möchten uns bei allen 
beteiligten „Wichteln“ ganz herzlich für die Hilfe und die Mitarbeit bedanken, die wesentlich dazu 
beigetragen haben, dass wir den Jungs ein so schönes Fest bereiten konnten.  
 
Zu nennen sind hier zum Beispiel die Wasserwerke Zwickau, die Barmer Z., das Kulturamt Z., 
Fielmann Z., AOK Plus Z., Leitermann Z., die Physiotherapie Friedl in Glauchau, die Volksbank in GC, 
das Autohaus Spranger in GC, BÜKA Digitaldruck in GC, Autocentrum Auerbach, die Spindel- und 
Lagerungstechnik Fraureuth GmbH, aber auch private Spenden sind eingegangen.    
 
Nun beginnt ein neues Jahr und wir sind sicher, dass auch dieses wieder voller Überraschungen und 
Veränderungen steckt. Darauf freuen wir uns und gehen motiviert und voller Ideen und Tatendrang an 
unsere Aufgaben heran. Neugierig schauen wir in die Zukunft dieses Jahres und sagen „Welcome 
2018“!!!   


