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Weihnachtszauber im November
hu. Wenn auf dem Pausenplatz des 
Schulheimes Gott hilft aus Lautspre-
chern weihnachtliche Klänge ertönen 
und das Gekreische spielender Kinder 
verstummt ist – ja, dann ist Zizerser 
Weihnachtsmarkt. Organisiert wird 
der Markt jeweils von der Stiftung Gott 
hilft in Zusammenarbeit mit dem Frau-
enverein.

Was dieses Jahr, genau gesagt am  
28. November, aufgefallen ist, ist die 
Anordnung der Stände. So wird dem 
zahlreichen Publikum das Flanieren 
durch die «Standgassen» bedeutend 
erleichtert und auch die Standbetrei-
ben und –betreiberinnen dürften da-
von profitieren, zumal die angebotenen 
Waren besser zur Geltung kommen.

Apropos Waren: Die Auswahl präsen-
tierte sich wieder riesig. Die Mitglie-
der des Frauenvereins boten prächtige 
Adventskränze und weihnachtliche 
Gestecke an. An zahlreichen Ständen 
wurde Selbstgebasteltes feilgeboten, 
aber auch ganz professionell herge-
stellte Waren. Mehrere Stände zeigten 
auf, dass sie den Gewinn des Verkaufes 

an die Organisation «God helps Ugan-
da» spenden. 

Auch die gut frequentierte Kaffeestu-
be, wo neben Kaffee leckere Torten und 
Kuchen angeboten wurden, stand ganz 
im Dienst der Organisation Uganda. 

Der Zizerser Weihnachtsmarkt ist im 
Veranstaltungskalender der Gemeinde 
zu einer festen Grösse geworden. Der 
grosse Publikumsaufmarsch ist bered-
tes Zeugnis dafür, unter dem Motto 
«Sehen und gesehen werden». Ange-
nehm dabei, dass es nicht nur ein kom-
merzieller Anlass ist, nein, der Zizerser 
Weihnachtsmarkt ist auch ein Ort der 
Begegnung.

Auch der diesjährige Weihnachtsmarkt auf dem Areal des Schulheimes Gott hilft war wieder ausseror
dentlich gut besucht. Bilder Bartholomé Hunger

Ein derartiger Anlass will gut organisiert sein. 
Jugendlich wurden für die Verkehrsregelung 
eingesetzt. Und sie machten ihre Arbeit hervor
ragend.

Bei einem derartigen Anlass müssen auch entsprechend Parkplätze zur Verfügung gestellt werden 
Diese waren in grosser Zahl in nächster Nähe vorhanden.

Was wäre denn ein Weihnachtsmarkt ohne das 
Kerzenziehen für die Kleinen?
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Der mitorganisierende Frauenverein bot Advents
kränze und Weihnachtsgestecke zum Verkauf an.

Auch an diesem Stand wurden Waren zugunsten 
der Organisation God helps Uganda angeboten.

Der Zizerser Imker Walter Remund ist ein treu
er Standbetreiber des Zizerser Weihnachts
marktes. Er ist seit Jahren mit von der Partie.

Nicht mehr vom Weihnachtsmarkt wegzu
denken, das Verzieren von Lebkuchen.

Immer wieder eine Attraktion am Zizerser Weih
nachtsmarkt – das sogenannte Päcklifischen.

Statt des obligaten Büchsenwerfens stand 
dieses Jahr der Zielwurf auf dem Programm.

Immer wieder ein Gaudi für die Kleinen: Gril
lieren von Wurzelbrot oder Marshmallows.

Auch die Bewohner des Altersheims  Serata 
erfreuten sich an den zahlreichen  Ständen. Die 
Anordnung der Stände erlaubte auch ein hinder
nisloses Befahren des Areals.

Das vom Frauenverein angebotene Gebäck fand 
reissenden Absatz.

Berufsjubiläum 
gefeiert
hu. Beatrice Conrad, Präsidentin 
des am Weihnachtsmarkt betei-
ligten Frauenvereins konnte die-
ses Jahr ihr 20-Jahr-Jubiläum als 
Lehrerin des Schulheimes Gott 
hilft feiern. Vorher war sie zwölf 
Jahre als Hauswirtschaftsleh-
rerin an der Schule Ziers tätig. 
Herzliche Gratulation zum Be-
rufsjubiläum.


