
      allen  
                  

 

Die Redaktion wünscht allen 

Leserinnen und Lesern eine besinnliche 

Weihnachtszeit mit vielen fröhlichen Momenten

 im Kreise der Lieben.
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Regionalverfahren - Periphere Nervenblockaden

Diese spezielle Form der 
Narkose kommt mittler-
weile als eine der Einzigen 

bei einer Vielzahl von Opera-
tionen zur Anwendung und wird 
auch als gezielte Schmerzthera-
pie nach einer Operation ange-
wandt.

Durch Umspülen der Nerven mit 
Lokalanästhetika werden diese 
betäubt. Dafür gibt es verschie-
dene Möglichkeiten. 

Man kann sich an der Anato-
mie orientieren, aber auch durch 
einen „leichten Strom“ (elekt-
rische Nervenstimulation) den 
richtigen Ort finden. Meistens 
wird heutzutage die Sonogra-
fie, oft auch in Kombination mit 
Strom genutzt. Damit erreicht 
man mit sehr hoher Sicherheit 
eine vollständige Blockade bei 
gleichzeitig niedrigem Risiko an 
Umgebungsverletzungen.

Bei einem hohem Risiko für eine 
Vollnarkose sind sie eine sehr 
gute Alternative. Zum Beispiel 
bei einem nicht nüchternen Pa-

her als die Risiken. Wenn sich 
bei einer Risiko-Nutzen Abwä-
gung dennoch zeigt, dass das 
Risiko überwiegt, dann kommt 
selbstverständlich ein anderes 
Verfahren der Narkose zur An-
wendung.  Ein ausführliches 
Gespräch und eine Aufklärung 
erfolgt im Vorfeld jeder Opera-
tion mit ihrem Anästhesisten.

Es gibt natürlich auch Kri-
terien, bei denen sich eine 
periphere Nervenblockade 
verbietet. Beispiele wären In-
fektionen in dem Bereich,  in 
dem die Blockade durch-
geführt werden würde. Auch 
bestimmte Gerinnungsstö-
rungen gehören dazu, diese 
können angeboren oder medi-
kamentös hervorgerufen sein. 

tienten, einer Vor-
erkrankung der Lunge 
oder einem schwieri-
gen Atemweg. Atmung 
und Herzkreislauffunktion 
werden (meist) nicht beein-
flusst.

In seltenen Fällen können fol-
gende Risiken auftreten: 

 Verletzungsgefahr von Ner-
ven/Gefäße/Weichteile, 

 eine nicht ausreichende 
Anästhesie 

 allergische Reaktionen 
 Hämatom und Infektionen

Viele möchten auch nicht un-
bedingt wach sein bei einer 
Operation. Es gibt durchaus 
die Möglichkeit ein leichtes 
Schlafmittel dazu zu geben, 
das ist aber bei älteren Patien-
ten und bei Patienten mit einer 
Schlafapnoe nicht zu empfeh-
len. Für diese haben wir eine 
große Auswahl an Musik.                                                                   

Die Vorteile der Regionalver-
fahren sind zusammengefasst, 
in den meisten Fällen viel hö-

Es gibt verschiedene Medikamen-
te für periphere Nervenblockaden. 
Einige wirken eher kurz, andere 
länger. Welches Medikament 
geeignet ist, hängt unter ande-
rem von der Operation ab. 

In unserem Krankenhaus wird 
zum Beispiel Prilocain 1% be-
nutzt mit einer Wirkdauer von 
200 bis 250 min. Auch Ropiva-
cain 0,75% mit einer Wirkdau-
er von bis zu 360 min kommt 
oft zum Einsatz. 

Die Vorbereitung, was Venen-
zugang und Kreislaufüberwa-
chung betrifft, ist genauso wie 
für eine Allgemeinnarkose und 
erhöht damit noch zusätzlich 
die Sicherheit des Verfahrens.

In unserem Haus werden ver-
schiedene Verfahren angewen-
det. Für Operationen als Mo-
nonarkose wird zum Beispiel 
bei Eingriffen an der Hand/dem 
Unterarm ein axillärer Plexus-
block durchgeführt. Für Ein-
griffe an bestimmten Teilen des 
Fußes wird der distale Teil des 
Nervus ischiadicus betäubt.                                                                                                                          

Es gibt dazu die Möglichkeit,  
einen dünnen Schlauch in die 
Nähe des Nerven/Nervenge-
flechtes zu platzieren, um nach 
einer Operation über diesen 
Schmerzmittel, an den Patien-
tenbedarf angepasst, zu ver-
abreichen. 

Beispiele dafür sind der Ner-
vus femoralis Katheter bei be-
stimmten Knieoperationen und 
der interskalenäre Katheter bei 
Schulteroperationen. 

Zusammenfassend ist zu sa-
gen, dass das Verfahren der 
peripheren Nervenblockaden 
heutzutage eine hohe Sicher-
heit bei niedrigem Risiko hat 
und eine sehr gute Alternative 
oder sinnvolle Ergänzung zur 
Allgemeinnarkose darstellt. 
Deswegen werden auch in 
unserem Haus diese Verfah-
ren vielfach und erfolgreich 
eingesetzt. 

Was versteht man unter dem Regionalverfahren 
peripheren Nervenblockade?

Bei einer peripheren Nervenblockade werden gezielt Nerven 
oder Nervenbündel betäubt. 
Damit wird Schmerzfreiheit bzw. eine Schmerzreduktion in 
einem definierten Bereich des Körpers erreicht.

Ein Beitrag von Fachärztin Anne Krings
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Foto: Vorbereitungen für die OP



Herzlichen Glückwunsch!

Am 25. August lud das 
DRK-Bildungszentrum zur 

feierlichen Zeugnisüberga-
be für die Gesundheits- und 
Krankenpfleger ein. 

Aus unserem Krankenhaus 
haben fünf Auszubildende 
ihr Zeugnis und damit ihren 
erfolgreichen Abschluss der 
Berufsausbildung zum/zur 
Gesundheits- und Kranken-
pfleger/in erhalten. 

Neben den eingeladenen Fa-
milien und Freunden ließen wir 
es uns nicht nehmen unseren 
Auszubildenden die Glück-
wünsche aus dem Kranken-
haus persönlich zu übermit-
teln. 

Besonders erfreulich ist es, 
dass alle unsere fünf Absol-
venten ihre Abschlussprü-
fungen erfolgreich bestanden 
haben und ihre berufliche Zu-
kunft im DRK-Krankenhaus in 
Teterow sehen. 
Sehr gerne heißen wir unsere 
neuen Mitarbeiterinnen will-
kommen und werden ihnen 
auch weiterhin mit Rat und Tat 
zur Seite stehen.

Ein neuer Lebensabschnitt be-
ginnt nun, aber das Lernen hört 
damit noch lange nicht auf.

Wir freuen uns auf die Zusam-
menarbeit mit unseren neuen 
Mitarbeiterinnen und wün-
schen ihnen einen guten Start 
in ein erfolgreiches Berufsle-
ben. 

      Zeugnisübergabe

Neue Fotoausstellung

Wir freuen uns, dass wir 
nach der Fotoausstel-
lung von Jannes Hank, 

bei dem wir uns an dieser Stelle 
noch mal bedanken möchten, 
nun eine neue Bilderserie vor-
stellen können.

Die Hobbyfotografin Jana Preuß 
hat diesmal ihre Landschaftsbil-
der zur Verfügung gestellt. Diese 
sind wieder im Flur Richtung La-
bor/Endoskopie zu betrachten. 

Wir hoffen, dass Ihnen die Auf-
nahmen genauso gut gefallen 
wie uns und Sie für einen Mo-
ment den Alltag vergessen las-
sen.

Vielen Dank an Frau Preuß für die 
Eindrücke aus unserer Heimat.

 

 

 
Steckbrief der Hobbyfotografin: 

 

Jana Preuß 
40 Jahre alt 

wohnt in Levitzow 
 

 

 
 
 
 

 
Ich bin seit 18 Jahren verheiratet 
und Mama von zwei zauberhaften 
Kindern. 

Ich arbeite als Sozialpädagogin in 
der stationären Kinder- und        
Jugendhilfe im DRK Jugendhilfe-
zentrum Friedrichshagen. 

Als Ausgleich zu meiner Arbeit bin 
ich viel in der Natur unterwegs. 
Meine Bilder fangen diese schö-
nen Momente ein.  
 

Gerne teile ich sie mit anderen Menschen auf Instagram. 

Alle Bilder der Ausstellung zeigen Motive unseres schönen Bundes-
landes Mecklenburg-Vorpommern. 

 
 
 

 

Unsere kleine Ausstellung 

Dit & Dat im Krankenhaus-Alltag

    Fotoausstellung
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glückliche Azubis nach der feierlichen 
Zeugnisübergabe

Pflegedienstleiterin und Praxisanleiterinnen sind stolz auf den 
pflegerischen Nachwuchs im Krankenhaus Teterow



Dieses Bild steht stell-
vertretend für alle 19 
Jubilare in diesem 

Jahr. Jeder Einzelne kann 
voller Stolz auf seinen per-
sönlichen Werdegang zu-
rückblicken. Sicher war 
auch so manche Heraus-
forderung dabei, aber sicher 
auch so manche erfreuliche, 
lustige oder ergreifende An-
ekdote. 
 

 
 

 

250 Magerquark 
50 g Zucker 
6 EL Zitronensaft
Zitronenabrieb

250 Sahne 
  

Anzahl Mitarbeiter nach
Betriebszugehörigkeit

10 Jahre: 5 15 Jahre: 3 25 Jahre: 1 35 Jahre: 4 40 Jahre: 5 45 Jahre: 1  
 

 
Herzlichen Glückwunsch!  

Am 10. November hat sich 
unser neuer Chefarzt der 
Inneren Medizin Abteilung 

I Gastroenterologie, Diabetolo-
gie und Hepatologie im DRK-Bil-
dungszentrum vorgestellt.

Unter Einhaltung der 2G-Re-
gelung gab PD Dr. Oliver 
Götze seinen niedergelasse-
nen Kolleginnen und Kolle-
gen einen Einblick in seinen 
beachtlichen medizinischen 
Werdegang. In angenehmer 
Atmosphäre  gaben er und 
unser Ärztlicher Direktor Prof. 
Dr. Alexander Riad zudem ei-
nen Einblick in das erweiterte 
Leistungsspektrum unserer 
Klinik mit anschließendem 
Vortrag zum Thema Leber-
erkrankungen und gezielte 
Testmöglichkeiten. 

Als ausgewiesener Experte 
auf dem Gebiet der Gastro-
enterologie mit Schwerpunkt 
Leber- und funktionelle Ma-
gen-Darm-Erkrankungen 

ist der neue Chefarzt für die 
Patienten unserer Region ein 
echter Zugewinn, da waren 
sich alle einig.  

Neben seiner Tätigkeit als 
Chefarzt unseres Kranken-
hauses bietet er außerdem 
immer donnerstags eine 
Sprechstunde in der internis-
tischen Facharztpraxis in der 
Heinrich-Heine-Straße 39 des 
DRK-MVZ Malchin an.
Herzlich Willkommen PD Dr. Oli-
ver Götze. Wir freuen uns, dass 
Sie da sind.

 
 

 

250 g Magerquark 
50 g Zucker 
6 EL Zitronensaft
Zitronenabrieb

250 g Sahne 

       Jubiläen 2021
Schulungstermine Diabetesbehandlung 2022

Vorstellung neuer Chefarzt PD Dr. Oliver Götze 

    Rückmeldung
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Informieren Sie sich gern auch auf unserer Homepage 

unter www.drk-kh-teterow.de

Foto: 9 der 19 Jubilare 2021 gemeinsam mit Pflegedienst-
leiterin Jana Wedow (oben rechts)

Foto (NK, N. Schuldt) : PD Dr. Oliver Götze, 
seit Oktober neuer Chefarzt in Teterow



Anzahl Händedesinfektionen pro 
Patient am Tag

• 40 ml auf Normalstation entspricht   
13 Händedesinfektionen pro Patient 
am Tag

• 106 ml auf Intensivstation entspricht 
35 Händedesinfektionen pro Patient 
am Tag

Verbrauch Desinfektionsmittel im 
Krankenhaus pro Jahr

• 954 Liter auf Normalstation/Jahr
• 211 Liter auf Intensivstation / Jahr 

Die hygienische Händedesinfektion

Daher muss bei möglicher und 
tatsächlicher Kontamination die 
Händedesinfektion durchge-
führt werden.

Während unseres Vortrages de-
monstrierten wir die Händedes-
infektion unter der Derma Lite 
Box. Mit einem speziell ange-
reicherten Desinfektionsmittel 
werden unter Schwarzlicht so-
genannte Benetzungslücken an 
den Händen sichtbar gemacht. 

Hygiene ist ein wirklich spannendes 
und sehr umfangreiches Thema. 
Jetzt starten wir mit sehr viel Elan 
und Vorfreude ins 2. Lehrjahr.

Pia, Ole & Nick 

In diesem Vortrag geht es um 
die richtige Händedesinfektion 
und um die 5 WHO Momen-
te, in denen beschrieben wird, 
wann eine Händedesinfektion 
durchzuführen ist.

Die hygienische Händedesin-
fektion gilt weltweit als wirk-
samste Einzelmaßnahme zur 
Unterbrechung von Infekti-
onsketten und damit zur Pro-
phylaxe (Vorbeugung) von 
nosokomialen Infektionen (im 
Krankenhaus erworbene Infek-
tion) und trägt zudem zum Ei-
genschutz der Mitarbeiter bei.
Bei Nichteinhaltung der hygi-
enischen Händedesinfektion 
werden Erreger über die Hän-
de der Mitarbeiter übertragen. 

Wir sind Pia, Ole und Nick und sind 
Auszubildende des DRK-Kranken-
hauses Teterow. Wir sind jetzt am 
Ende des 1. Ausbildungsjahres und 
haben einiges gelernt. Im ersten 
Lehrjahr geht es hauptsächlich um 
die Hygiene, den Umgang mit dem 
Patienten und die Grundpflege. 

Jeden Montag haben wir 
4 Stunden Praxisanlei-

tung mit Schwester Christiane. 
Dort arbeiten wir unsere Praxis-
aufträge aus. 

In diesem Rahmen haben wir ge-
meinsam einen Vortrag über die 
Hygienische Händedesinfektion 
ausgearbeitet, den wir dann den 
Schwestern und Pflegern auf 
den verschiedenen  Stationen 
unseres Hauses vorgetragen ha-
ben. 
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Kurze Vorstellung aktueller 
Projekte in der IT-Abteilung 
des DRK-Krankenhauses Te-
terow 2021/2022.

 Erneuerung der Hardware (Aus-
tausch der Server somit Verbesse-
rung der Performance (Antwort-Zeit-
verhalten).

 Aktualisierung der Endoskopie-
Software inklusive der Hardware auf 
die aktuellste Version.

 Einführung der TI (Telematik In-
frastruktur im Gesundheitswesen), 
KIM Dienst (Kommunikation im Medi-
zinwesen. 

 Elektronischer Versand von me-
dizinischen Dokumenten, eAU (elekt-
ronische Arbeitsunfähigkeitsbeschei-
nigung), eRezept, ePA (elektronischen 
Patientenakte).

 Etablierung von IVENA* in der 
Notfallambulanz.

 Aktualisierung der Finanzbuch-
haltungssoftware.

 Seit 2017 wurde die Fieberkur-
ve von Papier auf Digital umgestellt, 
diese wird erneuert und modernisiert.

 Die Medikamentengabe wird 
modernisiert, um die Patientensicher-
heit zu erhöhen. z.B. durch Warnhin-
weise bei Wechselwirkung.

 In den letzten 2 Jahren wurden 
die Intensivstation und der OP von der 
Dokumentation auf Papier in Compu-
ter zu erfassende Formulare umge-
stellt, die im gesamten Krankenhaus 
verfügbar sind. 

 Aktuell läuft online eine Reife-
gradmessung zum Digitalen Stand 
unseres Krankenhauses unter der Be-
zeichnung „Digital Radar“.

 KHZG, Das Krankenhauszu-
kunftsgesetz beinhaltet ein Investi-
tionsprogramm für Krankenhäuser, 
die Digitalisierung sowie die Sicher-
heit zu verbessern. Für die Weiter-
entwicklung verschiedener Bereiche 
werden Finanzmittel zur Verfügung 
gestellt.

 Intranet mit Ticketsystem, um 
die täglichen Sorgen mit der IT-Tech-
nik in allen Bereichen strukturiert zu 
bearbeiten.

 Patientenabrechnung auf IBIL 
umgestellt.

 Ständige Wartung der Hard- & 
Software.

*IVENA 
- Was versteht man dar-
unter?
Der Interdisziplinäre Versor-
gungsnachweis (IVENA) ist 
eine webbasierte Software, 
welche sich der Herausfor-
derung der Schnittstellen-
problematik stellt, um eine 
Optimierung der Ressour-
cennutzung und Patienten-
strukturierung in der Notauf-
nahme zu erreichen.
Den Überblick über Ausstat-
tung und Auslastung der Kli-
niken hat die Leitstelle dank 
der Software IVENA sofort 
auf dem Bildschirm und kann 
danach auswählen, welches 
Krankenhaus angesteuert 
wird. 
Über IVENA wird zudem die 
entsprechende Klinik voralar-
miert.

Die IT-Abteilung des Teterower 
 Krankenhauses

Wieso bin ich Informatiker gewor-
den? 
Schon als Kind war ich immer be-
geisterter Technikfan. Es fing alles mit 
einem Amiga 500 an. Privat baue und 
experimentiere ich gerne an Technik 
und Computern rum. Ich finde es 
immer wieder interessant und span-
nend mit anzusehen wohin uns der 
Weg der Digitalisierung führt, und was 
für Sprünge die Technik leistet im Hin-
blick auf Damals und heute sowie auf 
das was noch kommt.  

Was kann ich zu meinen Hobbys sa-
gen?
Ich liebe Kino, vor allem Science-Fic-
tion. Ich bin totaler Marvel & DC Fan. 
In den 4 Jahren als Sachbearbeiter 
in der Film & Lizenzbranche, war es 
sehr aufregend mit den großen Film-
verleihern wie u.a. Walt Disney oder 
Warner Bros. Projekte umzusetzen. 

Früher bin ich gerne vereist in ferne 
Länder wie Bali, Kenia und Sri Lan-
ka. Jetzt gehe ich leidenschaftlich 
nur noch einem großen Hobby nach, 
dem Angeln. Ich genieße die Zeit am 
Wasser. Es gibt nichts schöneres, als 
die Ruhe und Natur zu genießen und 
natürlich kapitale Prachtexemplare 
aus dem Wasser zu landen. 

Was gefällt mir besonders hier? 
Ich würde sagen, dass kein Tag dem 
anderen gleicht. Es gibt jeden Tag 
andere Herausforderungen zu bewäl-
tigen, ein Projekt folgt dem nächsten. 

Ich freue mich sehr hier im Kranken-
haus Teterow zu sein.

Ich freue mich wieder in der Hei-
mat zu sein. Bevor ich im DRK-
Krankenhaus Teterow gelandet 

bin, war ich bei den Johannitern in 
Hamburg als IT-Administrator beschäf-
tigt. Dort war ich verantwortlich für die 
Benutzeradministration und Rechtever-
gabe im gesamt Bereich Johanniter 
Nord sowie für die Freigabe und Be-
reitstellung diverser Softwareanwen-
dungen. 

Zuvor hatte ich eine Weiterbildung 
zum Fachinformatiker für Systeminte-
gration bei der Polizei Hamburg in der 
Abteilung Videosicherung- und Ver-
kehrsüberwachungstechnik erfolgreich 
abgeschlossen. Während meiner Wei-
terbildung bei der Polizei lagen meine 
Schwerpunkte im Bereich Netzwerk-
technik und Datensicherung der Über-
wachungstechnik. 

Meine Projektarbeit war die Installation 
und Konfiguration einer Monitorsoft-
ware inklusive Integration/Anbindung 
der mobilen Einsatzfahrzeuge zur zen-
tralen Datenauswertung, um die Ein-
satzfähigkeit der mobilen Anhänger vor 
Großeinsätzen zu gewährleisten. 

Warum bin ich wieder zurück nach 
Mecklenburg? 
Ich denke es wurde einfach Zeit nach 
16 Jahren den Großstadt-Dschungel, 
den Lärm, den alltäglichen Wahnsinn 
hinter mir zu lassen und einfach wie-
der näher bei Familie und Freunden zu 
sein. 

Ich hoffe, 
ich konnte 
Ihnen ei-
nen kleinen 
Einblick von 
mir verschaffen.  
Ich wünsche allen ein schönes 
Weihnachtsfest, genießen Sie 
die Zeit mit ihren Lieben. 
Und denken Sie immer dar-
an, wenn es Probleme mit der 
Technik gibt, wir von der IT 
sind gern für Sie da!

Herzlichst Frank Thierbach
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Hier bekommen 

Sie einen kleinen Einblick 

in die tägliche Arbeit einer
 

IT-Abteilung im Krankenhaus.

Keine Sorge, wenn Ihnen 

nicht alle Begriffe geläufig 

sind.

Systemadministrator Frank Thierbach stellt sich vor.  

Hallo zusammen, ich bin Frank Thierbach und unterstütze seit      
Mai 2021 als Systemadministrator das liebe Team der IT-Abteilung 
im DRK-Krankenhaus in Teterow. 



Aus etwas festerem Papier wird ein 
Kegel in der Wunschgröße - dicke 
geformt. Die Papierfarbe ist unwich-
tig, da der Baum am Ende farbig 
eingesprüht wird. Jetzt kann es los-
gehen.

 

leuchtender Weihnachtsbaum aus Nudeln

Schritt 1    

Schritt 2   

Schritt 3   

Schritt 4   

Schritt 5   

Schritt 6   

Eine tolle Deko für die Weihnachtszeit, ideal zum Verschenken, aber auch zum Dekorieren der eigenen vier Wände. Bedenken Sie, dass Sie neben den 
Materialien etwas Zeit für die Erstellung benötigen. Das Kleben kann anfangs etwas eintönig wirken, aber je nach Größe kann das Nudelkleben am Fließ-
band auch eine meditative Wirkung entfalten. In der Redaktion wurde der Baum in verschiedenen Variationen bereits mehrfach gebastelt und erfolgreich 
verschenkt. Viel Spaß beim Kreieren Ihres Nudelbaumes.

Kippen Sie sich die Nudeln - Farfalle (Schmetter-
lingsnudeln) am besten aus und sortieren sie vor. 
Besonders gut geformte Schmetterlinge, sollten für 
die Spitze beiseite gelegt werden. 

Geklebt wird von unten nach oben. Die erste Reihe 
ist etwas fummelig, aber dann wird es besser. Reihe 
für Reihe wird jetzt jede Nudel einzeln an den Ke-
gel geklebt. Dabei sollten die benachbarten Nudeln 
immer etwas überlappen, um am Ende ein dichtes 
Exemplar zu haben. 

Unterhalb der 1. Reihe wird für einen guten Stand 
noch eine dicke Klebeschicht geklebt.

Was wird benötigt?

• Heißklebepistole

• 2-3 Heißklebesticks (je nach 

Größe)

• festes Papier

• 1-2 Packungen Farfalle-Nu-

deln

• LED Lichterkette (Draht)

• Perlen/Perlenkette 

• Sprühlack (in Wunschfarbe)

Nun heißt es Kleben - Kleben - Kleben! Die obers-
te Nudel wird aufrecht aufgeklebt, um eine schöne 
Spitze zu basteln. 

Nachdem die        Klebe komplett getrocknet ist,   
 müssen die           Klebefäden entfernt werden. Dazu      
 eignet sich             am besten ein Zahnstocher oder   
    eine                     Pinzette.

Nachdem der aufwendigste Teil erledigt ist, kann 
jetzt dekoriert werden.

Dazu sprühen Sie das Bäumchen (am besten auf 
dem Balkon oder im Garten) mit einem Sprühlack in 
Wunschfarbe ein. Ob in klassischem Grün oder glän-
zendem Silber, das Ergebnis wird immer schön.

Jetzt können die kleinen Perlen aufgelebt werden. 

Dazu kann man sich die Perlen auch von einer Deko-
Perlenkette abschneiden.

Besonders schön wird der Baum, wenn er am Ende 
mit einem LED-Lichtdraht umwickelt wird.

Beginnen Sie oben und kleben ihn zur Sicherheit an 
einer Stelle fest. Unten angekommen, kann die Bat-
terie im Inneren des Baumkegels verschwinden. Sie 
kann auch an der Innenwand mit  etwas 
Heißkleber fixiert werden.

Gutes Gelingen und viele Freude!
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Der 
Weihnachts-

stern
Glöckchen klingen lei-

se- der Weihnachtsstern 
geht auf seine Reise.

Leuchtet hell vom Himmels-
zelt- hinunter auf die ganze 

Welt.
Er führt uns durch die Dun-
kelheit und kündet von der 

nahen Weihnachtszeit
Seht nur, wie er golden 
strahlt und Hoffnung in 

die Gesichter der 
Menschen 

malt.

Der 
Weihnachtsbaum

Strahlend, wie ein schöner Traum,
steht vor uns der Weihnachtsbaum.

Seht nur, wie sich goldenes Licht
auf der zarten Kugeln bricht.

“Frohe Weihnacht” klingt es leise
und ein Stern geht auf die Reise.
Leuchtet hell vom Himmelszelt -

hinunter auf die ganze Welt.

Wird es 
dunkel vor dem Haus

Wird es dunkel vor dem Haus,
kommt zu uns der Nikolaus.
Hat uns etwas mitgebracht,
schöner als wir ja gedacht.

Steht der Baum im Lichterschein,
gehen wir zur Tür hinein.

Weihnacht, Weihnacht - es ist wahr, 
ist das schönste Fest im Jahr.


