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07. Frühstück bei BÜSCH 

07.Bergische- Kaffeetafel 

15. Weihnachtsfeier 

19. Tötterabend bei Sabine 
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Informationen, Termine, Hinweise rund um den BVO und die Velberter Oberstadt                 12 / 2019       

!!!!!  Monatsversammlung  !!!!!  
Im Dezember findet keine Monatsversammlung statt 

 

 

 

 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

von einer abenteuerlichen Reise. 

MIT DER 
INTELLIGENZ IST ES 

JA SO: ENTWEDER 
MAN HAT SIE, ODER 

MAN WEISS GAR 
NICHT, DAS SIE 
EINEM FEHLT. 

 Das Christkind beim Finanzamt 
 

Denkt Euch ich habe das Christkind 

gesehen, 

es war beim Finanzamt zu betteln und 

fleh`n. 

Denn das Finanzamt ist gerecht und 

teuer, verlangt vom Christkind die 

Einkommenssteuer. 

Das Amt will noch wissen, ob es angehen 

kann, dass das Christkind so viel 

verschenken kann. 

Das Finanzamt hat so nicht kapiert,  

wo von das Christkind dies finanziert. 

Das Christkind rief:“Die Zwerge stellen 

die Geschenke her“, da wollte das 

Finanzamt wissen, wo die Lohnsteuer 

wär. 

Für den Wareneinkauf müsste es 

Quittungen geben, und die Erlöse wären 

anzugeben. 

„Ich verschenke das Spielzeug an 

Kinder“ wollte das Christkind sich 

wehren, 

dann wäre die Frage der Finanzierung 

zu klären. 

Sollte das Christkind vielleicht 

Kapitalvermögen haben, wäre dieses 

jetzt besser zu sagen. 

„Meine Zwerge besorgen die Teile, und 

basteln die Geschenke in Eile“ 

Das Finanzamt fragte wie verwandelt, ob 

es sich um Innergemeinschaftliches 

Gewerbe handelt. 

Oder kämen die Gelder, das wäre ein 

besonderer Reiz, 

von einem illegalen Spendenkonto aus 

der Schweiz? 

„Ich bin doch das Christkind, ich 

brauche kein Geld“, 

ich beschenke doch die Kinder in der 

ganzen Welt.“ 

„Aus allen Ländern kommen die 

Sachen“, 

mit denen wir die Kinder glücklich 

machen.“ 

Dieses wäre ja wohl nicht geheuer, 

denn da fehle ja die 

Einfuhrumsatzsteuer. 

Das Finanzamt von dieser Sache keine 

Ahnung, 

meinte dies wäre ein Fall für die 

Steuerfahndung. 

Mit diesen Sachen, welch ein Graus,  

fällt Weihnachten dieses Jahr wohl aus. 

Denn das Finanzamt sieht es so nicht 

ein, und entzieht dem Christkind den 

Gewerbeschein. 

 

 

Besinnliches Weihnachtsgedicht 
 

Es geht wieder einmal ein Jahr voller Höhen und 

Tiefen zu Ende. Gerade das Jahresende ist oft mit 

viel Stress verbunden. Da freut man sich riesig 

darauf, eine ruhige und besinnliche Zeit mit seinen 

Liebsten zu verbringen. 

Die Weihnachtszeit ist geprägt vom 

Beisammensein mit der Familie, von Abenden bei 

Kerzenschein, Ruhe und Besinnlichkeit. Doch ist sie 

auch eine Zeit der Kunst. So sind die Wochen des 

Advents sowie der Heilige Abend kaum vorstellbar 

ohne Lieder, Geschichten und Gedichte. Sie 

bringen die Menschen näher zueinander und zu 

Gott, denn mit ihnen kann jeder seinen Glauben 

ausdrücken und die Geburt Jesu feiern. Nicht nur 

die Kleinsten haben Freude am Singen und 

Gedichte vortragen. Hier findest du ein schönes 

Weihnachtsgedicht. 

BVO Geburtstagskinder 

im Dezember 
 

Hildegard Jaroscinsky 

Christel Krebs 

Rudolf Steinmetz 

Christine Castenholz 

Erna Lorenz 

Brigitte Altenfeld 

Monika Weber 

Gert - Dieter Golz 

Monika Fricke 

Andrea Schmitz 

Doris Vorberg 
 

Allen, recht herzliche 

Glückwünsche zum  

Ehrentag! 

 Eine dauerhafte Botschaft 
 

Tief in uns muss Weihnachten 

sein. Nur im Herzen kann sie 

werden und von hier aus Licht 

der Erden dauerhafte Botschaft 

sein. 
 

Nicht das Wort, das sich bekennt 

laut und prahlend vor der Menge 

sprengt des Herzens dumpfe 

Enge, das es still sein Heil 

erkennt. 
 

Lass die Weihnacht in dich ein, 

dass ihr Licht dich ganz erfülle! 

Und du darfst Gelass und Hülle 

ihrem ew‘gen Wunder sein. 

  

unseren Mitgliedern, Freunden, allen die uns 

finanziell und tatkräftig unterstützt haben 

fröhliche Weihnachten dazu einen Guten 

Rutsch ins neue Jahr 2020 

Ich hab das Christkind 

gesehen 

Denkt euch ich habe das 

Christkind geseh`n!  

Es kam aus dem Walde,  

das Mützchen voll Schnee, 

mit rotgefrorenem 

Näschen. 

Denn es trug einen Sack, 

der war gar schwer, 

schleppte und polterte  

hinter ihm her. 

Was drin war, möchtet ihr 

wissen? Ihr Naseweise, ihr 

Schelmenpack, meint ihr, 

er wäre offen, der Sack? 

Zugebunden bis obenhin! 

Doch war gewiss etwas 

Schönes drin, es roch so 

nach Äpfeln und Nüssen! 

 
 Weihnachten wird am 25. 

Dezember begangen.  
 

Dass der 25. Dezember als 

Geburtsfest Jesu begangen wurde, 

ist erstmals im Jahr 336 in Rom 

bezeugt. Papst Julian I. setzte den 

25.12. offiziell als Datum des 

christlichen  Weihnachtsfestes fest. 

 

Der BVO Vorstand wünscht 
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 Und Böller 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
   
 

                                                                 

Fragt der kleine Klaus den Nikolaus: 

Musst du dein Gesicht auch waschen oder nur 

kämmen?“ 
 

       

  

  

                                                      
     „Unsere Termine“ 
 

!!!!  Im Dezember keine Monatsversammlung- !!!!  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 
  

Treffen zum fröhlichen Frühstück bei  
„Bäcker BÜSCH“  

 

Samstag,  7. Dezember 12:15 h 
 

Um 12:15 h wandern wir ab Haltestelle Dellerstraße 
zum 'Nostalgie Cafe' in Neviges (Elberfelderstraße) 

zur weihnachtlichen bergischen Kaffeetafel. 
Einkehr ca. 14 h 

(Anmeldungen bis 03.12.2019) 
 

Sonntag, 15. Dezember 16 h Weihnachtsfeier 
bei 'Christa'   

  Wir wünschen uns von unseren Mitgliedern einige 
Vorträge zur  Weihnachtsfeier,  

auch Kuchenspenden wären eine tolle Sache.  
(Bitte bei der Anmeldung angeben)   

 (Anmeldungen bitte bis 10.12.2019 unter 91 22 21)   
 

Donnerstag, 19. Dezember 18 h Tötterabend 

 

Gaststätte am Schlagbaum bei Sabine 

  

Auf der Waage: 
Uii, soviel? 

Na gut, ich hab aber 
auch schon Deo drauf. 

Samstag,  7. Dezember ab 9:30 
h    

BÜRGERVEREIN-OBERSTADT e.V.  Velbert  
 

Nichts zu tun ist schwer, man weiß nie wann man fertig ist. 

 
 

 
 
 
 

In meinem Alter ist es schon eine 
Klasseleistung  

sich daran zu erinnern wo der 
Autoschlüssel liegt! 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Männer sind genügsam.  
Sie brauchen nur Bier und Fleisch. 

Chaotische Weihnachten 
 

Wenn der Hund vor Heiterkeit 

Unterm Christbaum macht sich breit, 

um ihn artig zu markieren 

und mit seinem Duft zu zieren - 
 

Wenn die Kids die Eltern nerven 

Und mit Spekulatius werfen, 

dass die Oma ist empört, 

doch die Mutti es nicht stört –  
 

Wenn die Lichterketten schmoren, 

Hardrocksound betäubt die Ohren, 

Kinder sind vor Jähzorn blind, 

weil die Gaben uncool sind – 
 

Wenn trotz Schein von Baum und Kerzen 

einem arg die Augen schmerzen, 

man vor Rauch nichts mehr erkennt, 

weil`s im Nachbarhaus schon brennt – 
 

Wenn der Vati hat ein‘ sitzen,  

aus dem Ofen Funken blitzen, 

verbrannt ist auch der Festagsschmaus, 

dann wird’s Weihnachtsfest zum Graus. 

 

 

In der Stadt beschnuppern sich zwei Hunde: 

Besitzer 1: „Passense uff, das isn Kampfhund“ 

Besitzer 2: „Ja wie, wirklich?“ 

Besitzer 1: „Ja der kämpft mit Übergewicht“ 

  

 

 

 

 

 

ein  

            Wünscht Euch Horst 

 

 

„Früher hast du mir im Bett immer 

die Hand gehalten und mich 

geküsst!“, klagt die betagte Ehefrau. 

Er hält ihre Hand und küsst sie. 

Dann hast du mir zärtlich in den 

Nacken gebissen.“ Er steht auf. 

„Wohin gehst du?“ „Ins Bad. 

Liebling. Meine Zähne holen.“ 

 Wann beginnt das neue Jahr 
 

Jahr für Jahr knallen zu Silvester um Punkt Mitternacht die 
Sektkorken und Böller um die Wette, um das neue Jahr 

einzuläuten. Gute Vorsätze haben Konjunktur. 
Dabei hat das feiern des neuen Jahres eine Jahrtausende 

alte Tradition. Die Germanen feierten zur 
Wintersonnenwende das „Julfest“ – den Tod des alten und 

die Geburt des neuen Jahres. 
Ein germanisches Jahr rechnete sich allerdings nur nach 

zwölf  Vollmonden – dadurch war es um elf beziehungsweise 
zwölf Tage zu kurz. Damit das neue Jahr dennoch immer 
zum gleichen Zeitpunkt anfing, wurden die sogenannten 

Raunächte eingeführt: 
Die Zeit zwischen dem 24. Dezember und dem 6. Januar, an 

der nach germanischer Auffassung die Sonne stillstand. 

„Mein heimlicher Weihnachtswunsch“ 
 

Rettet die Erde, denn sie ist der einzige 

Planet auf dem es deutsches Bier nach 

dem Reinheitsgebot 1516 gibt. 

 

Christuskirche  

mit Heiligenschein 

Neulich war ich in einem kleinen Cafe und 
beobachtete folgende Situation: 

 

Zwei Männer kamen herein und bestellten 6 Kaffee. 
„2 für uns und 4 Aufgeschobene“, sagten sie. Sie bezahlten 6 
bekamen aber nur 2. 
Neugierig fragte ich sie, was ein aufgeschobener Kaffee sei 
Sie sagten:  „Warte ab und sie selbst!“ 
Es kamen zwei Frauen, die einfach nur zwei Kaffee bekamen. 
Sie bezahlten auch normal. 
Später orderte eine Gruppe Männer 9 Kaffee, bekamen und 
tranken aber nur 4. 
Danach betrat ein offensichtlich sehr armer Mann das Cafe. 
Er wandte sich an die Bedienung und fragte freundlich: 
„Hätten sie vielleicht einen aufgeschobenen Kaffee für mich?“ 
Diese Geste der Wohltätigkeit hat ihren Ursprung in Neapel, 
wo sie als „caffe sopresso“ bekannt ist.  
Der Gedanke ist, dass man im Voraus einen Kaffee oder gar 
eine Mahlzeit für jemanden bezahlt, der es sich selbst nicht 
leisten kann. 

 

Im letzen Monat hat die UNO eine Weltweite 

Umfrage durchgeführt. 

Die Frage lautete: 

„Geben sie uns bitte ihre ehrliche Meinung zur 

Lösung der Nahrungsknappheit im Rest der Welt 

ab.“ 

Diese Umfrage stellte sich als Riesenflop heraus. 

In Afrika wussten die Teilnehmer nicht, was 

„Nahrung“ ist… 

Osteuropa wusste nicht, was „ehrlich“ heißt… 

Westeuropa kannte den Begriff „Knappheit„ nicht… 

Die Chinesen wussten nicht, was „Meinung“ ist… 

Der nahe Osten fragte nach, was denn Lösung 

bedeutet… 

Südamerika war der Begriff „bitte“ völlig fremd… 

Und in Amerika wusste niemand, was „der Rest der 

Welt“ ist… 

 


