
 
 

 
In dieser Schule in Arnsdorf entstand 

das Lied  „Stille Nacht“ von F.X. Gruber 

 
 
 
 

„Weihnacht naht, das Friedensfest „Weihnacht naht, das Friedensfest „Weihnacht naht, das Friedensfest „Weihnacht naht, das Friedensfest     

denkt daran zu weilen.denkt daran zu weilen.denkt daran zu weilen.denkt daran zu weilen.    

Was uns Menschen  Was uns Menschen  Was uns Menschen  Was uns Menschen  Mensch seinMensch seinMensch seinMensch sein    

    lässt, ist das Glück zu teilen.lässt, ist das Glück zu teilen.lässt, ist das Glück zu teilen.lässt, ist das Glück zu teilen.    

Lasst den hellen Kerzenschein Lasst den hellen Kerzenschein Lasst den hellen Kerzenschein Lasst den hellen Kerzenschein     

und die frohe Kunde,und die frohe Kunde,und die frohe Kunde,und die frohe Kunde,    

tief in eure Herzen ein tief in eure Herzen ein tief in eure Herzen ein tief in eure Herzen ein     

heut und jede Stunde.“heut und jede Stunde.“heut und jede Stunde.“heut und jede Stunde.“    
 

 

 

 

 

    
    

Kaum haben wir  den Frühling und Sommer  

verarbeitet, ist der Herbst schon zu Ende und  

Weihnachten und der Jahreswechsel nehmen  

unsere Gedanken ein. 

Optimistisch schauen wir nach vorne und hoffen,   

dass der Weihnachtsgedanke, die Weihnachtsbotschaft   

„Friede unter den Menschen“ nicht verloren geht. 

Wir freuen uns im Neuen Jahr auf viele Begegnungen  

mit fröhlichen, lachenden und friedfertigen Menschen. 

 

Diese sehr wichtige zwischenmenschliche Beziehung  

und das Hoffen auf weitere Gesundheit wird auch 

 in 2012  

das Fundament unserer Lebensgestaltung sein. 

Der Landessportleiter Gewehr Der Landessportleiter Gewehr Der Landessportleiter Gewehr Der Landessportleiter Gewehr     
wwwwünscht ünscht ünscht ünscht     Dir Dir Dir Dir und und und und     DeiDeiDeiDeinernernerner    FamilieFamilieFamilieFamilie    

eine besinnliche eine besinnliche eine besinnliche eine besinnliche     
AdventAdventAdventAdvent----    und Weihnachtszeit!und Weihnachtszeit!und Weihnachtszeit!und Weihnachtszeit!    

Für das Jahr 2012Für das Jahr 2012Für das Jahr 2012Für das Jahr 2012    viel Gesundheit, viel Gesundheit, viel Gesundheit, viel Gesundheit,     
Gottes Segen und alles was  Gottes Segen und alles was  Gottes Segen und alles was  Gottes Segen und alles was      
Ihr Euch selber wünscht!Ihr Euch selber wünscht!Ihr Euch selber wünscht!Ihr Euch selber wünscht!    

                                   


