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4. Glühweinfest des AMC mit nachträglichem Nikolausbesuch
www.amc-reilingen.de

Zum vierten Mal nach den großen Erfolgen der Vorjahre veranstaltete der AMC in den
letzten Tagen dieses Jahres auf seinem Clubgelände Alter Rottweg 3 sein Glühweinfest mit
nachträglichem Nikolausbesuch.
Fleißige Helfer brachten wie jedes Jahr vor der Veranstaltung das Vereinsheim auf
Vordermann und ließen das Clubgelände im adventlichen Lichterglanz erstrahlen. Und so
haben viele AMC-Mitglieder bei angenehmer Kälte den Weg nicht gescheut, um sich im
warmen weihnachtlich geschmückten Clubhaus den angebotenen Glühwein und
Kinderpunsch munden zu lassen. Bei seiner Begrüßung bedankte sich der 1. Vorsitzende
Nikolaus Münd bei seinen Helfern, die es wiederum verstanden, eine weihnachtliche
Atmosphäre zu schaffen und allen Anwesenden wünschte der 1. Vorsitzende Klaus Münd
einen schönen erholsamen Abend.
Auch im Freien brauchte man nicht zu frieren. Ein Heizpilz, einige Stehtische und ein
lodernder Feuerkorb, um den sich die Mitglieder versammelten, schafften eine urige
Lagerfeuer-Romantik, und wurden schnell zum Mittelpunkt des Abends. Drinnen im
Clubhaus gab es deftige Gulaschsuppe, verschiedene Würste, Kuchen und
Weihnachtsgebäck. Als besonderes Highlight war an diesem Abend der nachträgliche Besuch
des Nikolaus. Wie sich später herausstellte, hatte der Nikolaus bei seiner Endabrechnung
festgestellt, dass er die AMC-Kinder vergessen hatte und so machte er sein Rentierschlitten
nochmals startklar, um sich kurz vor Jahresende auf den Weg zu den AMC-Kindern zu
machen. Den Weg dorthin fand er schnell, denn er wusste ja, dass dort ein Glühweinfest
stattfindet. Mit Ho, ho, ho drängte sich der Weihnachtsmann (Nikolaus Münd) mit einem
prall gefüllten Jutesack durch die Tür ins Clubhaus, wo die anwesenden Kinderaugen immer
größer wurden und als die Kinder merkten, dass er seine Rute beiseitelegte, glänzten die
Augen vor freudiger Erwartung. Nach dem jedes anwesende Kind und Jugendliche ein
Gedicht oder Lied, wenn es eines konnte, vorgetragen hatte, bedankte sich der Nikolaus mit
einer Tüte Süßigkeiten und Obst. Dem Nikolaus gefiel es so gut, dass er sich nur schwer
wieder losreißen konnte. Er versprach den Kleinen, wenn sie brav und fleißig sind, dass er
nächstes Jahr pünktlich erscheinen wird und nicht mehr mit Verspätung zum AMC kommt.
Und so machte er sich wieder mit seinem Rentierschlitten auf seinen beschwerlichen
Heimweg, um sich endlich auf den Jahresausklang zu freuen.
Bei Glühwein, Kinderpunsch, Sekt und anderen diversen Getränken ließen sich die AMCMitglieder die besondere Atmosphäre an diesem Abend auf sich wirken. Und so ging in
gemütlicher Runde ein romantisches Glühweinfest mit Nikolausbesuch zu Ende. Hiervon
werden die Anwesenden noch lange schwärmen.
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