SV Lilienthal-Falkenberg
Unsere Adventsfeier bei der G Jugend
Jugend-Fußball von Burkhard Wengorz am 27.12.2018

Ein Appell an die Gemeinsamkeit / Weihnachtsfeier beim SV Lilienthal Falkenberg zog bei
der G Jugend viele Gäste an
Einer alten Tradition folgend fanden auch beim SV Lilienthal Falkenberg zahlreiche G
Jugendspieler und deren Eltern den Weg in die große Schoofmoorhalle zur Weihnachtsfeier.
Für eine vorweihnachtliche Stimmung sorgte das Trainerteam zusammen mit den Eltern. Und
plötzlich erscheint in der Sporthalle der Nikolaus. Er hat für jedes Kind eine Überraschung dabei.
Die Aufregung bei den Kindern war groß. Es wurden Gedichte aufgesagt und Weihnachtslieder
gesungen.
Und dann zog es die jungen Fußballkicker des SV Lilienthal Falkenberg in die Kreisstadt. Man
besuchte das Möbelhaus Meyerhoff. Und so erfreuten sich die Kinder beim Weihnachtsmärchen
„Tischlein deck dich“ Das turbulente Märchen wurden von den zahlreichen Zuschauern mit viel
Beifall bedacht.
Das Märchen erzählt die Geschichte eines Schneiders, der wegen einer lügenhaften Ziege seine
drei Söhne verstößt. Diese gehen in die Fremde und erlernen ein Handwerk bei einem Tischler,
einem Müller und einem Drechsler. Nach Abschluss der Lehrzeit erhalten alle drei zauberhafte
Geschenke.
Der Älteste ein sich selbst deckendes Tischlein, der Zweite einen Esel, der Golddukaten fallen
lässt und der jüngste ein Säckchen mit einem Knüppel, der auf Befehl böse Menschen
verprügelt.
Auf dem Heimweg zu ihrem reuevollen Vater werden die beiden ältesten Brüder von einem
betrügerischen Wirt übertölpelt, der die zauberhaften Gegenstände heimlich austauscht.
Die Betrogenen merken dies nicht und blamieren sich, als sie ihrem Vater die wundersamen
Kunststücke vorführen wollen.
Als sie hier von ihrem jüngsten Bruder berichteten, macht dieser sich auf den Weg, um mithilfe
seines Knüppels aus dem Sack den boshaften Wirt eins auszuwischen.
Mit dieser gelungenen Adventsfeier verabschiede sich das Trainerteam der G Jugend des SV
Lilienthal Falkenberg von seinen Kindern und wünschte eine frohes Weihnachtsfest.
Fotos: Vorstellung Tischlein deck dich bei Meyerhoff
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