Alte Tradition neu belebt!
Über viele Jahrzehnte war es in Neuenkleusheim Tradition, dass junge Männer in der
Neujahrsnacht an den Haustüren sangen und dem Haus und den Bewohnern ein glückliches
neues Jahr wünschten. Hierbei schrieben sie die neue Jahreszahl über den Hauseingang.
Am nächsten Morgen wurden sie von den Bewohnern des Hauses für ihre guten Wünsche
reichlich belohnt.

Diese Tradition hat der Kirchenvorstand mittlerweile wieder neu belebt und damit Geld für
die Erhaltung und den Unterhalt des Neuenkleusheimer Jugendheimes gesammelt.
An dieser Stelle möchten wir allen Spendern nochmals recht herzlich danken.

Wie im vergangenen Jahr singen wir am Neujahrsmorgen um 11:00 Uhr.

Wir ziehen von Haus zu zu Haus durch das gesamte Dorf und singen den Bewohnern das
Neuenkleusheimer Neujahrslied.
Wir hoffen Ihnen damit eine Freude zu machen und gleichzeitig wieder eine Spende für
unser Jugendheim in Neuenkleusheim zu erhalten. Unterstützt wird der Kirchenvorstand
durch weitere Sänger aus Neuenkleusheim und den Musikverein Neuenkleusheim.

Alle Neuenkleusheimer, egal ob „alteingesessen“ oder „neuhinzugezogen“, die Interesse
am Gesang, dem geselligen Beisammensein haben und diese Aktion aktiv unterstützen

möchten, sind hierzu recht herzlich eingeladen.
Wir treffen uns am Neujahrsmorgen um 11:00 Uhr vor der Kirche.

Der Kirchenvorstand St. Georg Neuenkleusheim


Neuenkleusheimer Neujahrslied

einen Beutel voll mit Geld.

Ein neues Jahr bringt der Schöpfer hervor.

Das soll der Segen sein in diesem neuen Jahr,

Ein neues Lied singet uns der Chor.

im zweitausend und XXX Jahr.

Singet und klinget und musizierts ein,

Soll viel Glück und Segen sein vom Himmel hoch.

singet und klinget und musizierts ein.

Wir wünschen euch, euch wünschen wir:

Mit Stimm– und Instrumentenschall,

Wohl ein glückseliges neues Jahr!

in diesem neuen Jahr,

Wohl ein glückseliges neues Jahr!

wünschen wir euch fürwahr:

Prost Neujahr!

Viel Glück und Segen bring Gott der Herr!

Neujahrslied „Guten Morgen“

Hochwerter Herr, danach Kinder und Frau`n,

1.

Guten Morgen, guten Morgen in diesem Haus! Wir…

versüßet euch des Lebens Lauf.

2.

Herrn und Frauen, Herrn und Frauen in diesem Haus! ...

Fried‘ und Vergnügen und Wohlsein dazu!

3.

Söhn und Töchter, Söhn und Töchter in diesem Haus! …

Fried‘ und Vergnügen und Wohlsein dazu!

Wir wünschen euch, euch wünschen wir:

Wir wünschen euch des Himmels Tau.

Wohl ein glückseliges neues Jahr,

Viel Früchte auf das Feld,

wohl ein glückseliges neues Jahr!

