
Rauhnachtspinnerei am 07.01.2023

Liebe Spinnerinnen und Spinner und Strickverliebte,

das Wittower Spinnradl auf der Insel Rügen veranstaltet wieder sein
traditionelles Rauhnachtspinnen

Zum Ende der Rauhnächte sitzen wir im Kreis und verabschieden spinnend das
Alte Jahr 2022. Wir lassen das Alte los, bringen Fädchen und Rädchen wieder in

Schwung und begrüßen das Neue Jahr 2023. 

Wann / Wo: am 07.01.2022 ab 16 Uhr bis ca. 24 Uhr

Kulturscheune Günter Käning
Gerhart-Hauptmann-Straße 9A, 18556 Wiek auf Rügen

Unkostenbeitrag: 5 Euro

Zur gemeinsamen Essenstafel sollte jeder eine Kleinigkeit zu Essen mitbringen
(was du so magst) und natürlich auch die eigene Tasse nicht vergessen. Für

Kaffee, Tee und Wasser ist gesorgt. 

Bitte meldet Euch direkt beim Wittower Spinnradl an,
damit gut geplant werden kann.

Telefon: +49 170 217 92 31 (Ela) oder 038391/764760
Email: mail@spinnradl-ruegen.de

Wir freuen uns wieder auf Euch an diesem besonderen Tag.

Wolligste Spinngrüße vom Wittower Spinnradl

Eure Ela

Als Raunächte werden die 12 Nächte zwischen dem heiligen Abend und dem 6.
Januar bezeichnet. In dieser Zeit ruhen sämtliche Räder und auch viele Arbeiten.
Der Begriff „Rau“ leitet sich zum einen von den „rauen Geistern“ ab, die in dieser
Zeit ihr Unwesen treiben sollen, und zum anderen vom „Rauch“ bzw. Räuchern,
dass in dieser Zeit viel gemacht wird, um Schlechtes zu vertreiben. Eine andere

Erklärung leitet den Begriff vom mittelhochdeutschen „rüch“ ab, dass „haarig“
bedeutet. Das Tierfell, die „Rau(h)ware“ weist auf die enge Beziehung zwischen
Tier und Mensch hin, die in dieser Zeit besonders intensiv erlebt wurde. Nicht
umsonst behauptet man, dass die Tiere in den Raunächten sprechen können.

Und nicht von Ungefähr wurde Jesus im Stall mit Esel und Ochs geboren.
Es ist die eine mystische Zeit. Die Zeit der Perchten, der Sterne, der Ruhe. Die
Zeit des Ablegens, Abnehmens, Abrechnens, Verzeihens und ruhen lassens. 

Aber auch die Zeit der neuen Sonne. Die Zeit des Neubeginns.
Ein neuer Jahreskreis.

Macht euch doch einmal Notizen, was ihr Beiseite legen möchtet oder wie
euer neues Jahr werden soll.

Für den Zeitraum der 12 (13) heiligen Nächte gibt es unterschiedliche Angaben.
Manche lassen sie schon in der Nacht von 21. auf den 22.12. beginnen, in der

Nacht der Wintersonnenwende, der längsten Nacht im Jahr, fahren fort am in der
Nacht vom 24.12. auf den 25.12. und enden in der Nacht vom 05. auf den 06.1.

_________________
_____________

Wer eine Unterkunftsmöglichkeit  in der Nähe sucht, kann sich auf
folgenden Seiten umsehen: 

https://www.wiek-ruegen.de

https://www.bauernhofurlaub-ruegen.de/preise-angebote/

Rugana.de

https://www.pension-zur-mole.de/

https://www.hotelamwasser.m-vp.de/hotel-zimmer/

https://www.wiek-ruegen.de/
https://www.hotelamwasser.m-vp.de/hotel-zimmer/
https://www.pension-zur-mole.de/
https://www.rugana.de/de/s#?adults=4&from=2023-01-06&till=2023-01-08
https://www.bauernhofurlaub-ruegen.de/preise-angebote/

