
 

 

Hannover, zu Weihnachten 2020 

 

Liebe Lions-Freunde, 

wenn ich diesen Weihnachtsbrief schreibe, überlege ich gut, welche Worte ich wähle. Viele 
haben bereits festgestellt, dass es ein bemerkenswertes Jahr ist, das nun zu Ende geht. „Ein 
Jahr, das Geschichte schreiben wird“ habe ich gelesen – stimmt. Irgendwie habe ich das 
Bedürfnis, mehr festgestellt zu haben. 

Was uns Covid-19 zeigt ist, dass wir jederzeit damit rechnen müssen, dass sich die 
Rahmenbedingungen ändern, und zwar möglicherweise zu unserem Nachteil. Es ist möglich 
in eine Schieflage zu kommen, die wir nicht zu vertreten haben. Und gerade dann wird uns 
bewusst, wie wertvoll die Hilfe und Solidarität unserer Mitmenschen ist. „Sieh hin und hilf“ 
ist aktueller denn je.  

Nun wollen wir den Blick dem Fest der Liebe, dem heiligen Abend zuwenden. Dieses Fest, 
das viele Menschen nicht im Kreise ihrer Lieben feiern können, ist doch Symbol für das, was 
uns verbindet und uns Zuversicht schenkt. Und ich erlaube mir bei all den Schwierigkeiten, 
von denen allenthalben die Rede ist, auch mal festzustellen, was sich positives ergeben hat. 
Wir hatten viele Gespräche im Kreise meiner Familie. Seit langem haben wir nicht mehr so 
häufig Gesellschaftsspiele gespielt. Ich habe viele Stunden nicht auf der Autobahn verbracht. 
Und Dank der Video-Konferenzen habe ich doch meine Kollegen häufiger gesehen als früher. 
Die Straßen sind leerer, der Himmel klarer und viele Gärten haben zur wahren Blüte 
gefunden. Also: es gibt auch positives wahrzunehmen. 

Dass  der Winter vor der Tür steht ist nicht ungewöhnlich, wenngleich jedes Jahr aufs Neue 
Thema. Er gehört dazu. Ich halte es da mit Heinz Erhardt: 

Der Winter 
 
Wenn Blätter von den Bäumen stürzen, 
die Tage täglich sich verkürzen, 
wenn Amsel, Drossel, Fink und Meisen 
die Koffer packen und verreisen, 
wenn all die Maden, Motten, Mücken, 
die wir versäumten zu zerdrücken, 
von selber sterben – so glaubt mir: 
es steht der Winter vor der Tür! 



Ich lass ihn stehen! 
Ich spiel ihm einen Possen! 
Ich hab die Tür verriegelt. 
und gut abgeschlossen! 
Er kann nicht rein! 
Ich hab ihn angeschmiert! 
Nun steht der Winter vor der Tür … 
und friert! 

 
Liebe Lions-Freunde, ich danke dem Sekretär Dr. Maik Plischke und allen Mitgliedern des 
Lions-Club Hannover für den Einsatz im vergangenen Jahr. Ich habe gerade in diesem 
schwierigen Jahr in beeindruckender Weise gesehen, wie selbstlos man sich um einander 
kümmert. Und das ist gut. Die Ros ist ohn warum.  
 
Ein Wort noch zu unseren Freunden in Nîmes. Ein für 2021 geplantes Wiedersehen wird 
verschoben auf 2022. Das bedauern beide zu tiefst, ist aber der aktuellen Covid-19-Lage 
geschuldet. Dann aber wird es viel zu erzählen geben. 
 
Ich wünsche allen Lions-Freunden, ihren Familien, Angehörigen und Freunden besinnliche 
und gesunde Weihnachten. Und dann soll es kommen: ein großartiges und hoffnungsvolles 
Jahr. Ich freue mich drauf.  
 
Mit herzlichen Grüßen 
 
 
Jens Müller 
Präsident 2020/21 
 


