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Aktuelles von den Krippenfreunden

Liebe Krippenfreunde, verehrte Vereinsmitglieder,
hoffentlich seid Ihr alle gut in das neue Jahr gekommen.
An Dreikönig ist unser Krippenweg ausgelaufen und wenige Tage später haben wir die Freikrippe abgebaut und im
Gräßmann-Stodl am Lindenbaum eingelagert und es wurden bis auf wenige Ausnahmen auch alle Darstellungen
vom Krippenweg abgebaut und weggeräumt.
Allen Ausstellern und Schaufenster-Inhabern sei an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön und ein Vergelt’s Gott
gesagt für die Teilnahme und die Unterstützung am ersten Schnaittenbacher Krippenweg.
Ein herzliches Dankeschön auch an Liborius Gräßmann, dass wir die Freikrippe in seinem Stodl am Lindenbaum
haben einlagern dürfen.
Konnte der Krippenweg noch unter einigermaßen normalen Umständen begangen werden, so waren aufgrund der
Corona-Beschränkungen gegenseitige Besuche verbunden mit einem „Kripperlschauen“ in der Weihnachtszeit leider
nicht oder zumindest nur sehr eingeschränkt möglich. Hoffen wir, dass wir diesen schönen Brauch in Zukunft wieder
pflegen und beleben können.
Bei vielen Krippenfreunden dauert die Weihnachts- und damit auch die Krippenzeit zumindest daheim noch bis
Lichtmess, heuer aufgrund der besonderen Umstände vielleicht sogar noch ein paar Tage länger. Lasst Eure Krippen
ruhig noch ein paar Tage länger stehen und freut Euch daran.
Bezüglich der für 28. Februar geplanten Mitgliederversammlung kann man noch nichts Endgültiges sagen, aber es
zeichnet sich doch ab, dass diese aufgrund der Corona-Beschränkungen voraussichtlich nicht stattfinden kann.
Sollte dieser Fall eintreten, werden wir dazu sicherlich mit einem weiteren Newsletter über das abgelaufene
Vereinsjahr informieren.
Trotzdem bitte den Termin für den Gedenkgottesdienst für verstorbene Mitglieder und Krippenfreunde am Sonntag,
28. Februar, 10.00 Uhr, in der Stadtpfarrkirche St. Vitus vormerken.
Erneut können wir einige neue Mitglieder in unserer Gemeinschaft willkommen heißen. Aktuell stehen wir damit bei
77 Mitgliedern. Bei einer weiterhin so positiven Entwicklung können wir in diesem vielleicht sogar noch die 100erGrenze anpeilen.
Falls jemand aus Eurem Bekannten- oder Freundeskreis Interesse zeigt und das Krippenbrauchtum in
Schnaittenbach und Umgebung fördern möchte, ist er bei einem Jahresbeitrag von nur 12,00 EUR als Mitglied in
unserem Verein herzlich willkommen.
Beitrittserklärung und Satzung stehen auf unserer Homepage zum Herunterladen bereit.
Am 1. Februar werden auch wieder die Mitgliedsbeiträge fällig und eingezogen.
Also eine gute Zeit und bleibt’s g’sund.
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