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Dominiky, 7 Jahre Elsa, 6 Jahre Emiliy, 7 Jahre

Hinrich, 7 Jahre Leon Luca, 8 JahreHenri, 6 Jahre

Rike, 6 JahreLevke, 6 Jahre

Sham, 7 Jahre Sophia-Emilia, 6 JahreLouis, 7 Jahre

Jelena, 7 Jahre

Luca, 6 Jahre

Ein frohes und gesegnetes Fest!
ce Lüchow. „Wenn Ruhe einkehrt 
in den Straßen, wenn alle Hektik 
wird ganz klein, kehrt in den Tagen 
der Besinnung Ruhe in die Her-
zen ein. Wenn Menschen sich die 
Hände geben, sich Ärger, Kummer, 
Leid verzeih´n, keimt ein kleines 
Fünkchen Glück auf, Friede wird 
auf Erden sein. Wenn Kinderaugen 
freudig strahlen im funkelhellen 
Kerzenschein, tri� der Weihnachts-
lichterzauber in der Menschen Häu-
ser ein.“ So wie es Elke Bräunling in 
ihrem Gedicht beschreibt, werden 
viele Menschen Weihnachten feiern.

In sieben Tagen ist Heiligabend. 
Darauf freuen sich vor allem die 
Kinder. Viele von ihnen waren in der 
Vorweihnachstzeit wieder fleißig 
und haben bei der Malaktion „Mein 
schönstes
Weihnachtsbild“ der 
Elbe-Jeetzel-Zeitung mitgemacht. 
Sie haben gemalt oder gezeichnet 
oder Collagen angefertigt. 769 Mäd-

chen und Jungen aus nah und fern 
haben eifrig stimmungsvolle
Bilder zu Papier gebracht und der 
Heimatzeitung aus Lüchow-Dan-
nenberg zukommen lassen. Viele 
schöne Weihnachts- und Winter-
szenen sind darauf zu sehen. Der 
EJZ-Verlag mit Geschä�sführer Dr. 
Hanno Saade bedankt sich auch in 
diesem Jahr wieder ganz herzlich 
bei den kleinen Künstlerinnen und 
Künstlern. So sind in zwölf Jahren 
„Mein schönstes Weihnachtsbild“
knapp 5700 Bilder bei der EJZ einge-
gangen.

Als Dankeschön druckt der Verlag 
Köhring auch in diesem Jahr alle 
Bilder in seiner Zeitung ab. Da es so 
viele sind, können sie nicht alle an 
einem Tag verö�entlicht werden. 
Darum sind die kleinen Kunstwerke 
ab dem heutigen Sonnabend bis 
Heiligabend in loser Reihenfolge in 
der EJZ zu sehen. Jedes Kind, das 
mitgemacht hat, darf sich somit 

über sein Bild in der Zeitung freuen. 
Außerdem gibt es wieder kleine 
Belohnungen. Die Präsente werden 
nach dem Ferienende an die vielen 
Gruppen aus den Kindergärten und 

Horten sowie Grundschulen ver-
teilt. Die Jungen und Mädchen, die 
einzeln Bilder abgegeben haben, 
können sich ihr Geschenk persön-
lich ab dem 27. Dezember in der 
Anzeigenannahme des EJZ-Ver-
lagsgebäudes in der Wallstraße in 
Lüchow abholen.

„Leise fallen Flocken nieder, Weih-
nachten, es kehrt schon wieder. 
Zuckersüßer Keksedu�, liegt auch 
wieder in der Lu�. Tannenzapfen, 
Kerzenschein, leuchtet in dem Zim-
merlein. Lichterglanz und Zauber-
wald, Heiliger Abend kommt schon 
bald!

Die EjZ wünscht  
allen eine fröhliche  
und besinnliche  
Weihnachtszeit!

   





 


   





 


   



 

   





 


   





 


   



 

 
 
















