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Erste Benefiz-Weihnachtsfeier in der Funzel
die Brüder Thors•tenStecken
und Tobias Wolf die Köpfe
zusammen, kommt Gescheites
dabei heraus. Jüngstes Beispiel:
eine besondere Weihnachtsfeier
am kommenden Sonntag, dem
vierten Advent, in
ihrem
KabarettTheater Leipziger
dem AufFunzel für 130 Leuenthalt in
te, vorwiegend aus
Rishikesh,
Alten- und Plegeder Stadt,
stationen der Stadt,
die
als
die zum Fest keiYo g a - G e nen an ihrer Seite
burtsstäthaben.
te gilt, war
„Mit viel Liebe haben
sie beeinwir gemeinsam diese
druckt.
erste WohltätigkeitsDort
beveranstaltung vorbesuchte sie
Tempel, studierte sie das Leben reitet“, erzählt Thorsund Treiben der Yoga-Anhänger, ten Wolf von dem
die sich aus aller Welt versam- einstündigen, humogewürzten „Herzlich willkommen zum vierten Advent“, sagen Kabarettchef Thorsmeln. Auch sie habe sich unter ristisch
Fotos: T. T.
die am Ganges Sitzenden ge- Funzel-Weihnachts- ten Wolf und Oberkellner Heiko Pfauder (l.).
mischt, ihre Kokosnuss-Schale, programm, von Kafgefüllt mit Studentenblumen, fee, Stolle, Spekulatius, später soires in der Mädlerpassage zum Gelingen bei.
Räucherstäbchen und Kerze, von Entenbraten, Klößen und inanziell zur Seite“, betont „Auf diese Weise Gutes zu tun,
ebenso ins glasklare Ganges- Rotkraut, serviert auch von Thorsten und nennt in diesem inde ich grandios“, bemerkt
wasser auf die Reise geschickt, den Kabarettisten, die zuvor Zusammenhang auch Olaf Heiko Pfauder, Oberkellner
verbunden mit einem Wunsch, noch auf der Bühne standen. Wenzel, den Vorsitzenden des in der Funzel, der mit seinem
der in Erfüllung geht. Darauf Sängerin Doreen Schwarzkopf Stadtvorstandes der Volksso- Team für ausgezeichneten Serist die Fernsehfrau von „Hier ab wird mit den Gästen Weih- lidarität, der sich unter an- vice bekannt ist. Den Weihvier“ natürlich gespannt. Üb- nachtslieder singen, und na- derem um den Transport der nachtsabend wird er, der in
rigens: Katrin Huß kann auf türlich hat der Weihnachts- Gäste kümmert. Auch die Ge- seiner Freizeit dem Volleyballihrem mitgebrachten Harmoni- mann für jeden ein Geschenk tränke Staude GmbH, die Ra- spiel sehr zu getan ist, mit der
um schon „Stille Nacht, heilige dabei. „Bei der Auswahl stand deberger Gruppe c/o Krostitzer Familie bei Kartoffelsalat und
Nacht“ spielen. „Selbst beige- uns Frau Angelika Hüls von Brauerei und Obstland Dürr- Wiener Würstchen verbringen.
Traudel Thalheim
bracht“, betont sie.
T. T. AH Tischkultur und Acces- weitzschen steuern ihren Part

Auf Yogi-Trip durch Indien
Seidentücher und Schals für
•Verwandte
und Freunde brachte die beliebte MDR-Moderatorin
Katrin Huß von ihrem Yogi-Indien-Trip mit. Und für sich ein
kleines indisches Harmonium.
Drei Wochen im November wandelte die künftige Yoga-Lehrerin
– im Januar macht sie ihre Prüfung – durch Indien, traf Weltenbummler und Yoga-Verrückte. „Wir waren eine Gruppe von
zehn Personen, flogen bis Delhi,
wurden von einem indischen
Yoga-Lehrer empfangen, fuhren
mit dem Zug bis zum Fuß des Himalaja, setzten mit einem Boot
über den Ganges, kraxelten in
die Berge zu einem Ashram. Das
ist eine klosterähnliche Einrichtung. In ihr machten wir es uns,
so weit es ging, gemütlich, hörten Yoga-Vorträge, lernten Mantras – also rezitativische Gebete –, philosophierten über das
Leben, genossen die absolute
Stille … Der Tag begann früh
um 6 Uhr mit Meditation, und
es ist erstaunlich, wie schnell
man sich umgewöhnen kann“,
erzählt Katrin Huß. Auch von

Sonntag
geöfnet
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