
Frohes
Weihnachtsfest



nach einer mal wieder sehr umtriebigen Umbauzeit im Hotel Reppert  – wir haben Balkone 
angebaut, Zimmer umgebaut und neu gestaltet – kehrt die Normalität zurück.

Die ersten Gäste reisen voller Erwartungen und Vorfreude auf erholsame Tage an, die sie  
hier bei uns im Haus und im schönen Hinterzarten erleben möchten. 

Frisches Tannengrün steht in den großen Vasen, bunte Teller zur Begrüßung und überall 
schimmert ein weihnachtlicher Glanz. Dazu weht der Duft von frischen Bratäpfeln durch das 
Haus. Mmh. Köstlich. Advent.

Die Weihnachtskrippe will ich noch in der Halle aufbauen. Wenn ich das habe, denke ich so 
für mich, dann ist Advent. 

Beim Stellen der Figuren und Tiere denke ich unwillkürlich an die Geschichte von Ochs und 
Esel. Nicht wahr, sie gehören einfach in die Welt der Weihnachtskrippe?! Eigentlich ist der 
Stall stellvertretend für die Welt gemeint. In dieser – unserer Welt sollte wohl jeder seinen 
Platz finden und einnehmen. Doch das ist gar nicht immer so einfach und manchmal braucht 
es viel Mut. All die vielen Menschen, die in den Wirren unserer Zeit unterwegs sind, haben 
ihren Patz verloren und suchen nun einen neuen. So viel Mut und Verzweiflung,  denke ich.

Liebe Gäste,
Hinterzarten, Dezember 2016



„Oh wie schön, dass Sie die Krippe mit der Heiligen Familie wieder aufbauen,“ tönt von hinten 
eine fröhliche Stimme. Gäste kommen gerade an. Nach der herzlichen Begrüßung sagt die 
Dame, es ist gut, dass hier alles seinem Platz hat und man sich immer so schnell einlebt.  
Es sei wie nach Hause kommen. Hier im Reppert haben sie ihren Platz zum Entspannen und 
Auftanken gefunden. Dieser Platz ist kostbar für das Paar, um Augenblicke festzuhalten, loszu-
lassen, sich auf Neues ein zu lassen und Halt zu finden.

Wir sind dankbar, dass auch wir im Leben vieler Menschen einen festen Platz haben. 

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen und Ihren Lieben frohe Weihnachtstage und für das kom-
mende neue Jahr alles erdenklich Gute, viel Kraft und Besonnenheit, Gesundheit und Glück!

Auf ein glückliches Wiedersehen freuen sich

und das ganze Reppert-Team
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