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Eifel-Weihnacht - Anthologie Christel Aretz Hent PDF Regionale Weihnachtsgeschichten und Gedichte aus
dem 19. und 20. Jahrhundert hat Christel Aretz in diesem Hörbuch zusammengetragen - ein Beitrag stammt
sogar aus dem 16. Jahrhundert. Viele bekannte oder noch unbekannte Autorinnen und Autoren bringen uns

hier die Advents- und Weihnachtszeit in der winterlichen Eifel nahe. Sie zeigen uns die verschneiten
Landschaften, sie beschreiben alte Bräuche und vor allem die Freude von Groß und Klein an der

weihnachtlichen und vorweihnachtlichen Stimmung. Kinder-Weihnachtswünsche werden wahr, wahre
Nächstenliebe ist zu spüren und der familiäre Zusammenhalt erweist sich als stärker als jeder Streit. Dabei

wechseln sich märchenhafte und eher realistische Darstellungen ab und ergeben zusammen ein harmonisches
Bild der Weihnachtszeit in der Eifel-Region.Diese liebevoll zusammengestellte Sammlung mit ihrem

winterlichen Titelbild bietet sich als Geschenk für die ganze Familie an.

Christel Aretz, geboren in Wuppertal, lebt seit 1991 in der Eifel. Durch die Mitarbeit an der Ortschronik
Hontheim wurde sie zu einer Sammlerin alter Texte. Dies wurde zum Grundstein für die Herausgabe

verschiedener Sammelbände, u.a. zum Thema Weihnachten.
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