Weihnachtswunderland in
Schleizer Werkstätten
Erlös des Marktes geht an Kinderhospiz

Schleiz. Wer kürzlich
in den Gebäuden der
Schleizer Werkstätten
gGmbH am Komtur
steig etwas zu tun hatte, der staunte nicht
schlecht.
Liebevoll
und mit Geschmack
waren die Bereiche
von der Haustür .bis
zum Ende der Werkstätten weihnachtlich
geschmückt.
Kreative Köpfe und
fleißige Hände hatten
Selbst gemachte Marmelade und dafür gesorgt, dass ein
weiträumiges WeihHonig bot Olaf Kuhnla an.
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nachtswunderland
entstand. Die Fenster,
die vom Gang aus Einblic.k in die Werkstatträume gewähren,
waren geöffnet und dahinter winkten vielerlei Dinge, die man
sehr gut als Weihnachtsgeschenke kaufen konnte.
·
Alles entstand unter geschickten Händen - alles war selbst
gemacht. Da gab es unter anderem viele kleine Geschenke,
mit Fantasie aus Holz gestaltet; Flaschen, die mittels einer
Lichterkette im Inneren zu zauberhaften Leuchten wurden.
An einer Stelle konnte man Weihnachtskugeln verzieren.
Nicht möglich alles zu nennen, was der kleine Markt an diesem Tag bot.
Auch für das leibliche Wohl war gesorgt. Im Freien zog der
Geruch vom Rost Hungrige magisch an. Drinnen brauchte
man nur dein Duft frisch gebackener Waffeln zu folgen oder
blieb am Stand von Äpfeln mit Schokoladenmantel „hängen". Selbst erzeugte Marmelade verschiedener Sorten war
ebenfalls im Angebot.
Eine wahrhaft riesige Tombola konnte man kaum überblicken. Unter den 800 Losen gab es keine Nieten, lediglich
'frostpreise. „Unsere Mitarbeiter haben sich sehr bemüht, für
die etwa 200 Beschäftigten in der Werkstatt einiges zu bieten,
alles zu ganz niedrigen Preisen. Damit sie sich Weihnachtsgeschenke für ihre Familien.leisten können", sagte Geschäftsführerin Katrin Grimm.
Der Erlös aus dem Verkauf all dieser selbst gefertigten Dingen soll dem Kinderhospiz in Tambach-Dietharz zu Gute
kommen. „Das Geld wollen wir in einer würdigen Form übergeben", so die Leiterin, die an den Ständen mitmischte und
sich sehr zufrieden mit dem Weihnachtsmarkt der besonderen Art zeigte.
Die Schleizer Werkstätten gGmbH ist eine gesetzlich anerkannte Werkstatt für behinderte Menschen. Die Einrichtung der Lebenshilfe Schleiz-Bad Lobenstein verfolgt das
Ziel, Menschen mit Behinderung zu bilden und sozial einzugliedern. R.K.

