
AKTION 
»BESONDERER ADVENTSKALENDER 

FÜR ERWACHSENE«

Nicht nur Kinder öffnen im Dezember täglich gespannt ein Türchen 
oder Säckchen ihres Adventskalenders; auch viele Erwachsene 

haben an diesem alten Brauch ihre Freude. 
In Waldbrunn gibt es deshalb in diesem Jahr zum ersten Mal 

(nach Vorbild anderer Institutionen und Internetseiten) einen Adventskalender, 
bei dem sich viele Menschen gegenseitig eine Freude machen können. 

DIE IDEE: 
25 Menschen tun sich zusammen. 

Jeder von ihnen stellt 24 gleiche Geschenke selbst her. 
Sie können gebastelt, gewerkt, gehandarbeitet, gebacken oder sonst irgendwie 

selbst hergestellt sein. Wichtig ist nur, dass sie von Hand gefertigt sind 
(ein fertiges Geschenk könnte man sich ja auch selber kaufen…). 

Dann werden die Päckchen möglichst schön und dekorativ verpackt 
und mit der zugeteilten Nummer versehen. 

Am Ende sollen all diese kleinen Geschenke ihren Weg zu uns 
in die WABE finden und werden dann so umsortiert, dass jeder einen 

eigenen Adventskalender mit 24 Überraschungen mitnehmen kann. 

Eine 25. »Joker-Person« kümmert sich darum, 
dass keiner an »seinem« Tag sein eigenes Präsent vorfindet. 

Wenn diese fertigen Adventskalender dann abholbereit sind, begrüßt die WABE 
die Teilnehmenden am letzten Novembertag mit Glühwein, Tee und Keksen. 

Ein oder zwei Tage vorher müssten die 24 Päckchen 
schon in die WABE gebracht werden. 

Es wäre toll, wenn sich hier 24 Neugierige finden würden, die mitmachen. 
Alle weiteren Infos, Termine und genaue »Spielregeln« folgen nach Anmeldung dann noch per 

Mail (oder bei telefonischer Anmeldung per Anruf).

Anmeldung bis zum 08. Oktober 2021 
entweder per E-Mail an paneti@wabe-waldbrunn.de. 

Oder telefonisch unter: 09306 9843507. 

WICHTIG: 
Wenn Sie sich anmelden, wäre es schön, wenn wir auf Sie zählen könnten. 
Auf den letzten Drücker ist es schwer, einen fehlenden Tag auszugleichen 

– und ein leeres Säckchen/Päckchen vorfinden soll niemand!
Glücklicherweise kann alles auch kontaktlos stattfinden, 

sollten neue Corona-Regelungen Treffen nicht möglich machen. 
Ein weihnachtlicher Monat ist also garantiert!

WIR FREUEN UNS AUF EINE 
ZAUBERHAFTE ADVENTSZEIT!


