AC-Bodensee Österreich
Weihnachtsfeier im Güatle, Dornbirn, 2011-Dezember-02

Präsident Dr. Reinhard Spöttl und sein Vorstandsteam haben sich für die diesjährige
Weihnachtsfeier für ein historisch bedeutendes Ambiente entschieden, dem
Gasthaus Gütle in Dornbirn.
Wurde hier doch am 10.08.1881 durch Kaiser Franz Josef I. die erste
Telefonverbindung Österreich-Ungarns zwischen der Spinnerei Gütle und dem
Kontor der Firma F.M. Hämmerle im Dornbirner Oberdorf feierlich in Betrieb
genommen. Im Zuge dieses Besuchs kehrte der Kaiser im Gasthof Gütle ein, um
seine Leibspeise zu essen. Klare Rindsuppe, Tafelspitz mit Salzkartoffeln und
Gemüse. Zur Feier des Tages trank er Champagner, dessen Flasche noch heute im
Kaiserzimmer des Gasthofs steht.
Nur wenigen AC-Mitgliedern war es nicht vergönnt dabei zu sein. Und so nahmen 42
Personen (AC-Mitglieder in Begleitung ihrer Partnerinnen) an dieser besonderen
Weihnachtsfeier teil. Ehe es zum Weihnachtsschmaus ging, stimmten sich die AC´ler
im Freien bei winterlichen Temperaturen auf den Abend ein. Ein romantisches Feuer
und ein wärmendes Glas Punsch sorgten trotz Kälte für gute Stimmung und
Vorfreude.
Die Weihnachtsfeier wurde schließlich im sogenannten „Kaiserzimmer“ bei einem
hervorragenden 3-Gänge-Menü „kaiserlich“ begangen. Für die musikalische
Unterhaltung sorgte Pianist und AC-Mitglied Ing. Stephan Hladik, welcher mit seinem
herrlichen Klavierspiel zur tollen Stimmung beitrug.

Berührende Momente – die zu Herzen gingen – verspürten alle Anwesenden, als
Präsident Dr. Spöttl die wunderbare Weihnachtsgeschichte vom Mädchen mit der
goldenen Schachtel vorlas. In seiner Ansprache nahm er Bezug zu dieser rührenden
Geschichte und erinnerte die Gäste an das Wesentliche im Leben. Freundschaft,
Zusammenhalt und der sorgsame Umgang mit dem persönlichen Umfeld prägen die
Mitglieder des AC-Bodensee Österreich. Dies soll auch weiterhin eine tragende
Säule des Clubs sein.

Die Geschichte von der goldenen Schachtel
Vor einiger Zeit, hat ein Mann seine 5 Jahre alte Tochter für das Vergeuden von
einer Rolle kostspieligen Goldverpackungspapiers bestraft. Geld war knapp und er
wurde wütend, als das Kind das ganze Goldpapier verbraucht hat, um eine Schachtel
zu verzieren, um sie unter den Weihnachtsbaum zu legen.
Dennoch brachte das kleine Mädchen am folgenden Morgen die
Geschenksschachtel ihrem Vater und sagte: „Das ist für dich, Papa.“
Der Vater war verlegen weil er am Vortag so überreagiert hatte. Er öffnete die
Geschenksschachtel und wurde wieder sehr zornig, als er sah, dass diese leer war.
Wütend sagte er zu ihr: „Weißt du nicht, junge Dame, dass wenn man jemand ein
Geschenk gibt, auch etwas in der Verpackung sein soll?“ Das kleine Mädchen
betrachtete ihn mit Tränen in den Augen und sagte: „Papa, sie ist nicht leer, ich hab
so viele Bussis hineingegeben, bis sie ganz voll war.“ Der Vater war ganz
zerknirscht. Er fiel auf seine Knie und legte seine Arme um sein kleines Mädchen,
und bat sie, ihm seinen unnötigen Zorn zu verzeihen.
Nur kurze Zeit später starb das kleine Mädchen bei einem Unfall.
Nach dem Tod seines kleinen Mädchens behielt der Vater seinen ganzes Leben lang
die Goldschachtel neben seinem Bett. Immer wenn er durch schwierige Probleme
entmutigt wurde, öffnete er seine Goldschachtel und stellte sich vor, einen Kuss von
seinem kleinen Mädchen herausnehmen und erinnerte sich dabei an die Liebe des
Kindes, die sie dort hineingegeben hatte.
Jeder von uns, hat so eine goldene Schachtel, die gefüllt ist mit unbedingter Liebe
und Küssen von unseren Kindern, von Familie und von Freunden.
Das ist der kostbarste Besitz, den man haben kann.
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