
Jedes Jahr der gleiche Stress zu Weihnachten! 

Berufliche Verpflichtungen, das Haus schmü-

cken, Geschenke vorbereiten, die Wohnung 

säubern, einkaufen gehen, noch die und die 

Verwandten und Bekannten besuchen … da 

können einem die Nerven schon mal durchge-

hen! … Oder? … Wäre es nicht manchmal bes-

ser, bei zu viel Hektik bewusst innezuhalten 

und nette Worte für seine Lieben übrig zu ha-

ben, sich des erweiterten Sinns dieses Anlasses 

als Fest der Nächsten-Liebe bewusst zu wer-

den? 

Die genannten Schülerinnen und Schüler unse-

rer Schule haben über dieses Thema nachge-

dacht und sind darüber zu einer Idee für das 

diesjährige Weihnachtssingen gekommen, die 

mit vielen solistischen Beiträgen, passenden 

und traditionellen Chorstücken angereichert, 

illustriert und emotional nachvollziehbar ge-

staltet wurde. 

Lassen Sie sich inspirieren! 

Ein besonderer Dank gilt den Firmen Siemens 

Industriegetriebe GmbH Penig und Holz-

Leuteritz Penig für das Sponsoring der Büh-

nenelemente. 

Ein Video-Mitschnitt wird angefertigt und kann 

bereits heute vorbestellt werden. Ebenso kön-

nen Sie die Videomitschnitte der Weihnachts-

singen der vergangenen Jahre auf DVD erwer-

ben.
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Die Schüler/innen des Freien Gymnasiums Pe-

nig bedanken sich mit dieser Veranstaltung bei 

allen Lehrer/innen des FGP, bei ihren Eltern, 

Großeltern, Verwandten und Bekannten, die 

dafür sorgen, dass ihnen die besten Möglich-

keiten geboten werden, eine humanistische 

Schulbildung zu erhalten und das Abitur zu er-

reichen.  

Die häusliche Unterstützung, das Auffangen 

nach einem Absturz, die unermüdliche Inspira-

tion, die Begeisterung für Ideen, die immer 

wieder neue Motivierung zu weiteren Schrit-

ten, das Aufzeigen von gangbaren Wegen zum 

gesetzten Ziel, das Finden von Zielen über-

haupt, die Offenheit für Neues, das Vertrauen 

in die Kraft der jungen Menschen, das Lernen 

von Kritikfähigkeit, der Gemeinsinn, die Tole-

ranz anderen und anderem gegenüber, das 

Miteinander, ohne das vieles einfach nicht 

möglich oder nicht gut ist bzw. wird, das sind 

Werte, die Sie zu Hause und wir in der Schule 

zu vermitteln bestrebt sind und die der zu-

nehmenden Rationalisierung und Effektivie-

rung, aber auch Verflachung des täglichen Le-

bens und der damit verbundenen Abstump-

fung und Gleichgültigkeit starke Aspekte von 

Menschlichkeit und Fürsorge entgegenzuset-

zen in der Lage sind. 

Wir wünschen Ihnen allen eine ruhige und 

gefühlvolle, menschlich warme Weih-

nachtszeit, einen guten Rutsch und ein ge-

sundes und genuss- sowie freudenreiches 

Jahr 2013. 


