IGIS vor Weihnachten
Tradition ist die Illusion der Dauerhaftigkeit“ hat Woody Allen einmal gesagt. Aber ist es
nicht gerade diese Dauerhaftigkeit, dieses Festhalten an etwas, das sich bewährt hat,
genau das, was uns dazu zwingt, das Tempo mal zu verlangsamen, genau hinzuschauen
und sich zu erinnern, dass man sich auch früher schon in solchen Momenten immer recht
wohl gefühlt hat? Tradition hat mindestens ebenso viele Gegner wie Anhänger, aber ich
glaube, manchmal ist es gut, anzuhalten, etwas Vertrautes zu sehen und einfach nur zu
lächeln, weil man sich genau in diesem Moment irgendwie ein bisschen zu Hause fühlt.
So waren auch die drei IGIS-Veranstaltungen in der Vorweihnachtszeit – Laternengang,
Tannenbäume aufstellen und Singen im AWO-Seniorenheim – eben solche
Traditionsveranstaltungen, die schon lange ihren festen Platz im IGIS-Jahr haben. Leider
nagt aber auch hier ein bisschen der Zahn der Zeit: entweder gibt es wirklich nicht mehr so
viele Kinder, die man für einen Laternengang begeistern kann, oder aber wir kamen
einfach gegen die vielen Playstations nicht an. Sei’s drum – allen, die mitgemacht haben,
hat es eine Menge Spaß gemacht und die Senioren aus dem AWO-Wohnheim freuten sich
über ihre kleinen (und großen) Besucher.
Das Aufstellen der Tannenbäume, die mit ihren roten Bändern wieder die Iburger Straße
schmücken, bedeutete dagegen – trotz klirrender Kälte – auch für die Gruppe von IGISMitgliedern, die die Bäume aufgestellt und mit Schleifen verziert haben, schon jede
Menge Spaß. Immerhin ist die Iburger Straße fast 3 km lang, und daran wurde man
irgendwann bei jedem Schritt und bei jedem eisigen Windstoß erinnert – ganze 6
Stunden lang, denn so lange dauerte die Aktion. Und nicht immer konnten überall Bäume
aufgestellt werden, denn die Bürgersteige sind an manchen Stellen einfach nicht breit
genug.
Mittlerweile gab es aber schon so viele positive Reaktionen der Anwohner, dass die
kalten Füße und laufenden Nasen bei den Helfern schnell vergessen waren.
Am 9. Dezember folgte dann als letzte Veranstaltung das Weihnachtsliedersingen im
Seniorenheim der AWO. Wie immer, hat es den Bewohnern des Seniorenheimes und auch
den Mitgliedern der IGIS wieder viel Spaß gemacht. Gemeinsames Kaffeetrinken und
gegrillte Würstchen rundeten den schönen Abend ab.
So mag die nachstehende Bildergalerie denn auch für sich sprechen und für alle noch
einmal einen Eindruck über die drei IGIS-Traditionsveranstaltungen geben.

