
Engel mit stürmischer Anmut
Weihnachtsvisite in der Kreisklinik mit Bürgermeister und stellvertretendem Landrat

Berchtesgaden – Traditio-
nell und doch immer wieder
besonders ist die Weih-
nachtsvisite in der Kreiskli-
nik Berchtesgaden. Die
Chefärzte der einzelnen Ab-
teilungen, unterstützt von
leitenden Angestellten und
vor allem von Dr. Ursula
Deppisch-Roth, Vorsitzende
des Fördervereins der Kreis-
klinik als Initiator der Akti-
on, Marktbürgermeister
Franz Rasp und dem stell-
vertretenden Landrat Rudolf
Schaupp besuchten die Pa-
tienten in den Krankenzim-
mern. Sie wünschten ihnen
Gutes und überreichten ih-
nen durch ein Quintett eifri-
ger, anmutiger Engel eine
kleine Aufmerksamkeit.

Die meisten der Patienten
waren sichtlich überrascht,
als sie sich plötzlich von ei-
nem Schwarm kleiner Engel
umgeben sahen, dann zu
dem Bataillon der Chefärzte
auch noch Marktbürger-
meister und Landratstell-
vertreter zu ihnen ans Bett
kamen und gute Wünsche
für die Advents- und Weih-
nachtszeit sowie für die per-
sönliche Genesung über-
brachten. Ein kleines Bukett
überreichten die Engel, aber
das Wichtigste war wohl der
Besuch überhaupt und die

unverhoffte Gelegenheit zu
einem, wenn auch sehr kur-
zem, Plausch.

Von ganz oben bis hinun-
ter in die Abteilung der ger-
iatrischen Rehabilitation ar-
beitete sich der Gute-Laune-
Tross vor. Und immer, wenn
die vorwiegend weiß bekit-
telte Gruppe auftauchte,
war der Chor der Musik-
schule Berchtesgadener
Land bereits zur Stelle und
sang stimmungsvolle Weih-
nachtsmelodien. Gängige

neut zu versuchen. Und mit
der Solostimme der Chorlei-
terin rieselte dann leise der
Schnee in den Aufenthalts-
raum.

Ein Erinnerungsfoto mit
allen Überbringern der
»Frohen Botschaft« noch,
dann waren die Stimmungs-
heber samt der kleinen En-
gelschar entfleucht und der
Klinikalltag allein zurück,
wenn auch mit schönen Er-
innerungen versehen.

Dieter Meister

und auch weniger geläufige
Lieder, oft in filigraner
Mehrstimmigkeit vorgetra-
gen, bildeten einen musika-
lischen Hintergrund, der zu-
sätzlich feierliche Stimmung
lieferte.

Am Ende war auch noch
Platz für ein gemeinsames
Lied, das wohl auch Tage
vorher mit dem Nikolaus ge-
sungen wurde, was Dr.
Klaus Esch, Chefarzt der
geriatrischen Rehabilitation,
die Hoffnung verlieh, es er-

Ein gemeinsames Foto am Ende des langen Rundgangs. Der Chor der Musikschule Berchtesgadener Land sang stim-
mungsvolle Lieder, passend zur Weihnachtsvisite. (Fotos: Meister)

Die Ankunft der Engel löste immer Freude aus.
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