Heiler Weihnachtsmarkt lockt
wieder die Massen
Manchen der Darsteller überkam es schlichtweg. Es steckten so
viel Liebe und Leidenschaft in den Vorführungen der Initiative
Down-Syndrom, dass die einfach raus mussten. So tanzten
einzelne völlig entrückt ein Solo vor den begeisterten
Zuschauern noch lange über die eigentliche Szene hinaus. Denn
das Thema Romeo und Julia setzt auch heute noch Emotionen
frei. Und es steckt an.

Ganz viel Liebe und Leidenschaft waren bei den Vorführungen
der Initiative Down-Syndrom im Spiel.

Loseziehen für die große
Tombola.
Der Weihnachtsmarkt in Heil ist nicht nur deshalb ein ganz
besonderer. Zwischen den gerade einmal fünf Buden und zwei
Zelten drängelte sich auch bei der dritten Auflage am Samstag
eine beeindruckende Zahl von Besuchern. Das, was hier ganz und
gar von den Heilern in Handarbeit auf die Beine gestellt wird,
zieht magisch an. Auch deshalb, weil in jedem einzelnen Detail
viel Arbeit und Engagement stecken. Zum Teil das ganze
zurückliegende Jahr über.

Die Motorsäge
stattliche

produziert

Weihnachtsdekoration.

Da wird jeder einzelne Weihnachtsbaum individuell ausgesucht.

Da wird die Motorsäge, die eigentlich auf dem Hof rein
praktische Funktion hat, kurzerhand zum Kunstwerkzeug, das aus
Baumstämmen Weihnachtsdekoration zaubert. Das ganze Jahr über
werden Liköre angesetzt und Marmeladen zubereitet,
Dekorationen gebastelt und Handarbeiten angefertigt. Und alles
ist für den guten Zweck bestimmt. Auch das, was die
Schülerinnen und Schüler der Bodelschwinghschule im
Werkunterricht vom Schlüsselanhänger bis zum Drahtengel gebaut
und gebastelt haben.

Erlöse für die Wunschbaumaktion

Fair gehandelter Kaffee zum
Anstoßen und Aufwärmen.
Auch Ortsvorsteherin Rosemarie Degenhardt hat das ganze
zurückliegende Jahr hart daran gearbeitet, dass der
Weihnachtsmarkt wieder die Massen anzieht. Sponsoren mussten
für die Tombola gewonnen werden, damit als Hauptpreise
Hubschrauberrundflüge und Ausflüge nach Berlin den Kaufreiz
erhöhen. „Das ist schon viel Arbeit“, sagt sie, „aber wenn man
dann sieht, wie viele Menschen kommen, dann lohnt es sich.“
Die Erlöse des Weihnachtsmarktes gehen diesmal an die Aktion
„Wunschbaum für Kinder“, organisiert von Anneliese Böhnke in
der Ev. Kirchengemeinde in Oberaden und Heil.

Die Tiere faszinierten die
Kinder.

Ein ökumenischer Gottesdienst zum Auftakt, Auftritte des
Vereins der schönen Künste, der Schreberjugend und des Chores
der Bodelschwinghschule, am Abend dann der Gospelchor „Die
Highlights“ mit Nils Orlowski: Ein stattliches Programm haben
die Heiler einmal mehr auf die Beine gestellt. Einzig das
Geflügel musste am Samstag in den Ställen bleiben, weil die
Vogelgrippe auch aus dem Kreis Unna ein Sperrgebiet gemacht
hat. Kälbchen und Karnickel sorgten trotzdem dafür, dass die
Kinder restlos fasziniert waren.
Einziger Wermutstropfen
blieb die auch für die Heiler drastisch angehobene GemaGebühr, gegen die Einspruch eingelegt wurde.

