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Liebe Familien und Freunde
Wir freuen uns, euch unseren rotgoldenen Newsletter zum Jahresende
zuzustellen.

Pinwand
Vereinsmitglieder gesucht:
 Helferinnen für Marktstand am Stanser Frühlingsmarkt vom 8. April 2015 (Details siehe unten)
 Möchtest du aktiv im Vorstand vom Förderverein mitmachen oder eine Aufgabe übernehmen,
dann melde dich bei Alexandra Parolini unter foerderverein@geburtshaus-stans.ch oder unter
Tel. 041 535 72 17.

Ausblick
Generalversammlung 2015
Am Montag, 26. Januar 2015 findet die 4. Generalversammlung unseres Vereins statt:
Ort
Hotel Engel, Stans
Zeit
19.30 Uhr, Beginn Generalversammlung
anschliessend wird uns eine feine Suppe serviert
Wünsche und Anregungen zum ordentlichen Teil der GV nehmen wir gerne bis 31. Dezember 2014
entgegen per Mail an foerderverein@geburtshaus-stans.ch.
Wir freuen uns über Anregungen und viele Anmeldungen, damit der Abend zu einem interessanten
und unterhaltsamen Anlass wird.
Eine schriftliche Einladung folgt per Post Anfang Januar.

Marktstand am Stanser Frühlingsmarkt am 8. April 2015
Das Geburtshaus befindet sich mitten in einer lebhaften „Metropole“ und versteht sich als Teil
eines lebendigen und innovativen Stans. Deshalb möchte der Förderverein nächstes Jahr aktiv das
Geburtshaus
am
Stanser
Frühlingsmarkt
mit
einem
Marktstand
präsentieren.
Wer am Mittwoch, 8. April Zeit und Lust hat mitzumachen, melde sich bitte bei Christiane Arold
christiane@arold.org. Wir freuen uns über jede Unterstützung.

Veranstaltungen / Kurse / Vorträge
Private Geburtsvorbereitung für Frauen und Paare. Nach Rücksprache bei euch zu Hause.
Priska Odermatt-Steiger, Tel. 041 610 73 66, odermatt.priska@bluewin.ch
www.hebamme-nidwalden.ch

Buchtipp... – auch als Geschenkidee
Kochbuch «Rezepte erzählen Geschichten»
Von Elisabeth Käslin, Frauenbund Beckenried
Preis Fr. 15.Das Buch ist zu beziehen im Geburtshaus Stans oder zu
bestellen per Mail an elisabethk@beckenried.ch
Das Kochbuch liegt zur Ansicht im Büro des
Geburtshauses auf.

Eine Geschichte zu Weihnachten
Gibt es ein Christkind?
Die achtjährige Virginia aus New York schrieb vor langer Zeit an die "SUN" einen Brief:
Ich bin acht Jahre alt. Einige von meinen Freunden sagen, es gibt kein Christkind. Papa sagt, was in der
SUN steht, ist immer wahr. Bitte sagen Sie mir - gibt es ein Christkind?
Virginia O' Hanlon
Liebe Virginia,
Deine kleinen Freunde haben nicht recht. Sie glauben nur,
was sie sehen; sie glauben, dass es nicht geben kann, was
sie mit ihrem kleinen Geist nicht erfassen können. Aller
Menschengeist ist klein, ob er nun einem Erwachsenen
gehört oder einem Kind. Im Weltall verliert es sich wie ein
Insekt. Solcher Ameisenverstand reicht nicht aus, die ganze
Wahrheit zu begreifen. Ja, Virginia, es gibt ein Christkind. Es
gibt es so gewiss wie die Liebe und die Grossherzigkeit und
die Treue. Weil es all das gibt, kann unser Leben schön und
heiter sein. Wie dunkel wäre die Welt, wenn es kein
Christkind gäbe! Es gäbe dann auch keine Virginia, keinen Glauben, keine Poesie - gar nichts, was das
Leben erst erträglich macht. Ein Flackergeist an sichtbarem Schönen bliebe übrig. Aber das Licht der
Kindheit, das die Welt ausstrahlt, müsste verlöschen. Es gibt ein Christkind. Sonst könntest Du auch den
Märchen nicht glauben. Gewiss könntest Du Deinen Papa bitten, er solle am Heiligen Abend Leute
ausschicken, das Christkind zu fangen. Und keiner von ihnen bekäme das Christkind zu Gesicht - was
würde das beweisen? Kein Mensch sieht es einfach so. Das beweist gar nichts. Die wichtigsten Dinge
bleiben meistens unsichtbar. Die Elfen zum Beispiel, wenn sie auf Mondwiesen tanzen. Trotzdem gibt es
sie. All die Wunder zu denken - geschweige denn, sie zu sehen -, das vermag nicht der Klügste auf der

Welt. Was Du auch siehst, Du siehst nie alles. Du kannst ein Kaleidoskop aufbrechen und nach den
schönen Farbfiguren suchen. Du wirst einige bunte Scherben finden, nichts weiter. Warum? Weil es einen
Schleier gibt, den nicht einmal alle Gewalt auf der Erde zerreissen kann. Nur Glaube und Poesie und Liebe
können ihn lüften. Dann wird die Schönheit und Herrlichkeit dahinter auf einmal zu erkennen sein. "Ist
das denn auch wahr?" kannst Du fragen. Virginia, nichts auf der ganzen Welt ist wahrer und beständiger.
Das Christkind lebt, und ewig wird es leben. Sogar in zehnmal zehntausend Jahren wird es da sein, um
Kinder wie Dich und jedes offene Herz mit Freude zu erfüllen.
Frohe Weihnacht, Virginia.

und zum Schluss…
… melden sich die Vorstandsfrauen zurück aus ihrer kreativen Pause. Im 2015 planen wir
verschiedene neue Projekte und spannende Aufgaben warten auf uns. Mehr darüber erfahrt ihr an
unserer Generalversammlung vom 26. Januar 2015. Also, melde dich an, hör zu und mach mit!
Vielen, vielen herzlichen Dank euch allen für eure wertvolle Unterstützung, eure Spenden und das
Vertrauen ins Gebären und in die Institution Geburtshaus Stans. Es ist wunderbar, bereits 107
Mitglieder zu zählen, wir sind dankbar und stolz!
Wir wünschen euch wundervolle Weihnachtstage und für‘s 2015 alles Gute, Gesundheit und
Zufriedenheit.

Euer Vorstand
Alexandra, Martina, Nora
Förderverein Geburtshaus Stans
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********************************************************************************************************
Zusammengefasst unsere nächsten Termine:
Marktstand am Stanser Frühlingsmarkt
MI 8. April 2015, Dorfplatz Stans
Herbstausflug
noch offen
5. ordentliche Generalversammlung
MO 25. Januar 2016, 19.30 Uhr
********************************************************************************************************

