Ortsgemeinde Berschweiler
Pressedienst
Kindergarten freut sich über Spende von Sigrun und Jeff Peters

Eine stattliche Spende in Höhe von 1015 Euro haben Sigrun und Jeff Peters kürzlich an den
Evangelischen Kindergarten Berschweiler übergeben.
Bei dem Betrag handelt es sich um Spenden der Besucher, die sich in der Weihnachtszeit
das glanzvoll geschmückte Anwesen der Familie Peters in Berschweiler angesehen haben.
Mit unzähligen LED-Leuchten, weihnachtlicher Lichterdekoration und viel Liebe zum Detail,
hatte Jeff Peters in dreiwöchiger Aufbauzeit das Haus und das gesamte Grundstück in ein
sehenswertes weihnachtliches Lichterspektakel verwandelt. Kein Wunder also, dass dies wie
ein Magnet Kinder und Erwachsene von nah und fern anzog. Sechs Wochen lang herrschte
ein regelrechter Tourismus an dem Haus der Familie Peters, das in exponierter Lage über
den Dächern von Berschweiler bereits von Weitem zu sehen war. Neben den Ortsansässigen
und Bürgern der Nachbargemeinden zählten auch Familien aus Neunkirchen, Ottweiler, St.
Wendel, Idar-Oberstein, Kusel und Birkenfeld zu den Gästen sowie Kinder und Jugendliche
aus zwei Kinderheimen. Auch alle Altersgruppen waren vertreten: von Kleinkindern bis hin zu
einer 85-jährigen Frau, die sich mit ihrem Rollator die steile Zufahrt zum Haus hinauf
zugemutet hat.
"Es war schon ein Stück harter Arbeit" berichtet Sigrun Peters. Sie und ihr Mann waren täglich
bis zu fünf Stunden vor ihrem Haus "im Einsatz", um den Besucherstrom auch im Hinblick
auf die Corona-Bestimmungen zu lenken. "Da wurden auch schon mal Besucher wieder
weggeschickt, die sich schon eine Zeit lang bei uns aufgehalten hatten, wenn der Andrang
zu groß wurde und die Gefahr bestand, die Abstandsregeln nicht mehr einhalten zu können".
Von den Besuchern sei es auch ausgegangen, dass eine Spendenbox aufgestellt wurde.
Viele Gäste brachten der Familie kleine Geschenke mit und fragten auch, ob sie eine
Geldspende machen könnten. Da es aber nicht die Absicht der Familie Peters war, mit der
Aktion Geld einzunehmen, sei der Gedanke entstanden, das Geld dem örtlichen Kindergarten
zu spenden, so Sigrun Peters.
Am Ende sei sie und ihr Mann aber auch froh gewesen, als die Weihnachtszeit vorbei war
und wieder Ruhe am Haus eingekehrt ist. Eine Woche hat es danach noch gedauert, bis alles
abgebaut und auf dem Speicher des Hauses verstaut war. Ihr Mann sei aber auch schon
wieder unterwegs gewesen, um im "Schlussverkauf" noch neue Sachen zu ergattern, um
beim nächsten Mal auch wieder etwas Neues präsentieren zu können. "Wenn Corona es
dann zulässt, ist es auch gut möglich, dass die Besucher dann bei einer Tasse Glühwein und
einem Kinderpunsch etwas länger am Haus verweilen können... " freut sich Sigrun Peters
schon auf die nächste Weihnachtszeit. (gf).
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v.r.n.l.: Jeff und Sigrun Peters, die Leiterin des Kindergartens Karla Decker, die Vorsitzende des
Fördervereins Katrin Welsch sowie Pfarrerin Christiane Rolffs bei der Spendenübergabe
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