
  

 
 
          Rischenau, im Dezember 2022 
 
 
 
 
Liebe Rischenauerinnen und Rischenauer, 
 
in unserem diesjährigen Weihnachtsgruß gehen wir ganz bewusst nicht mehr auf die 
vielen Krisen in der Welt ein. Es reicht, wenn wir in den Medien und vor allem im 
täglichen Leben damit konfrontiert werden. 
 
Vielmehr wollen wir seitens der Dorfgemeinschaft positiv auf schöne Veranstaltungen 
des Jahres zurückblicken. Angefangen mit dem „Bürgerfrühstück“ am 1. Mai und der 
musikalischen Umrahmung des Spielmannszuges Rischenau konnten wir eine tolle 
Auftaktveranstaltung durchführen. 
 
Der „Bayerische Abend“ am 08. Oktober war nicht so besucht, wie wir uns das 
gewünscht bzw. erhofft haben. Umso mehr hat es uns gefreut, dass die Anwesenden 
mit der Band „Die Nachteulen“ eine super Party gefeiert haben! 
Im nächsten Jahr soll es eine Wiederholung mit den „Nachteulen“ geben. Merkt euch 
also vor, dass der nächste „Bayerische Abend“ am 16. September 2023 stattfinden 
wird. 
 
Am 1. Adventssonntag hat - nach 5-jähriger Auszeit - ein „Kleiner Hüttenzauber“ vor 
dem DGH stattgefunden. Wir waren überwältigt von der großen Besucherzahl.  
Premiere hatte in diesem Jahr der „Advents-Treff“ am DGH an den weiteren 
Adventssonntagen. Das „Klönen“ rund um den Weihnachtsbaum bei Glühwein und 
anderen Getränken incl. Kinderbelustigung wurde an allen Tagen sehr gut 
angenommen. Wir hatten Stammgäste, die an allen Sonntagen dabei waren! Eine 
Wiederholung dieser „Advents-Treffs“ behalten wir auf jeden Fall im Auge. 
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Den Abschluss bildet in diesem Jahr wieder die große Weihnachtsparty mit „DJ Mac 
Partytime“ am 1. Weihnachtstag. 
 
Der bereits etablierte Seniorennachmittag an jedem 1. Mittwoch im Monat wird stets 
sehr gut durch das Team organisiert und durchgeführt. Neben gemütlichem 
Kaffeetrinken und Klönen werden dort Spiele gespielt oder auch Vorträge seitens der 
Volkshochschule angeboten. Übrigens, die Teilnahme ist an kein Alter gebunden. 
Schaut doch einfach mal vorbei. 
 
Besonders freuen wir uns, dass seit diesem Jahr auch die jüngsten Mitbürger:innen 
von Rischenau und Umgebung einen Platz im Dorfgemeinschaftshaus gefunden 
haben. Mit ihren Müttern trifft sich die Krabbelgruppe „Dorfspatzen“ dort zweimal 
wöchentlich zum Spielen und Klönen. 
 
Soweit unser erfreulicher Jahresrückblick! 
 
So viele schöne Veranstaltungen können nur gelingen, weil sich die Dorfgemeinschaft 
Rischenau seit jeher auf die Unterstützung seiner Mitglieder und auf seine zahlreichen 
Helferinnen und Helfer verlassen kann! 
Unsere Feste und Feiern leben jedoch in erster Linie von den Menschen, die durch 
ihren Besuch zum Erfolg der Veranstaltungen beitragen.  
 
Die letzten zweieinhalb Jahre waren geprägt durch den Verzicht von Geselligkeit. 2022 
haben wir ein großes Stück davon zurückbekommen und sollten dankbar dafür sein. 
Im Vergleich zu vielen Menschen in anderen Ländern der Welt geht es uns in 
Deutschland bzw. in unserem beschaulichen Rischenau immer noch sehr gut. Darum 
lasst uns weiter optimistisch in die Zukunft blicken! 
 

„Positiv zu denken bedeutet nicht, dass man immer glücklich sein muss. 

Es bedeutet, dass man auch nach schweren Tagen und Monaten weiß, 

dass es auch wieder eine bessere und schöne Zeit geben wird.“ 

 

 

 
 
 
 
 
 
Das Vorstandsteam der Dorfgemeinschaft 
Rischenau e.V. wünscht allen Mitbürgerinnen 
und Mitbürgern schöne und besinnliche 
Weihnachtstage im Kreise der Familie und 
einen guten Start in das Jahr 2023. 
 


