6. Wintersonnwendfeier
21.12.2018

Herzliche Einladung an alle Freunde des Gehsportvereins
Der Winteranfang ist am 21. Dezember, heuer genau um 23:23 Uhr MEZ.
Die Nacht vom 21. / 22. Dezember, die Thomasnacht, ist die längste Nacht im Jahr.
Am Freitag, den 21. Dezember könnten wir, gemeinsam eine kleine WinterSonnwende feiern.
Dazu mein Vorschlag, vorausgesetzt das Wetter spielt mit und es regnet nicht.
Wir könnten gemeinsam auf den Winzerer Höhen ein Winter-Sonnwend-Feuer
entzünden.
Dazu müssten wir in einer kleinen Wanderung von ca. 6km (hin und zurück) hinauf
zu den Winzerer Höhen spazieren, zu dem Ort, wo wir letztmals 2012 eine SommerSonnwende feierten.

Treffpunkt: Am Pfaffensteiner Hang 43, um 16:15 Uhr bei mir im Hof.
Nach einem kleinen Umtrunk gehen wir hinauf zum höchsten Punkt der Winzerer
Höhen. Dort oben, mit schönstem Blick auf unsere Stadt und am nördlichsten Punkt
der Donau, ist sicher auch ein magischer Ort.
Hier entzünden wir gemeinsam ein Feuer und feiern die längste Nacht des Jahres.
Dazu bitte beachten und mitbringen:
 Beleuchtung (wie Stirnlampe, Taschenlampe, Laterne, Fackel)
 Warme Kleidung, die auch verraucht werden wird.
 evtl. Sitzunterlage
 Jeder nimmt sein Essen und Getränke nach seinem Gusto selber mit
 Jeder bekommt ein Scheit Holz für unser Feuer und trägt es zum Berg hinauf
„Die Wintersonnwende ist eines der heiligsten Sonnenfeiern und findet am 21.
Dezember statt. Sie bezeichnet die tiefste Nacht des Jahres - wird deswegen auch
MUTTERNACHT, althochdeutsch MODRANECHT, genannt. In dieser Nacht gebiert
die Göttin tief in der finsteren Erde in der stillsten aller Stunden das wiedergeborene
Sonnenkind. Diesen Mythos können Sie in allen Kulturen der Welt wieder finden.
Am deutlichsten manifestiert ist es bei uns in Weihnachten und dem Christuskind.
Weihnacht ist ja nichts anderes als WEIHE-NACHT, ist gleich geweihte Nacht.“

Wanderungs-Info:

Aus organisatorischen Gründen ist eine unverbindliche Anmeldung sehr hilfreich.
Meldung an josef.berzl@gehsport.de - oder Tel. 09 41-8 65 20 (Mobil: +49 176 55 10 66 59)
Zur Dokumentation werden Fotos gemacht und diese teilweise auf www.gehsport.de veröffentlicht.
Es wird ein eigenverantwortliches Gehen vorausgesetzt.
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