Liebe Klinkraderlnnen,

wie sich sicherlich schon viele gedacht haben, kann dieses Ja].r unser
I

2. Lebendiger Adveatskalender
nicht stattfinden.

Wir vom Organisationsteam haben uns die Entscheidung nicht leicht gemacht, doch
die Verantwortung und die derzeitige Entwicklung lassen in unseren Augen nichts anderes ar.

Gerne möchten wir Euch die Adventszeit mit ein paar netten 7*ilen, ein paar Liedzeilen und
Rezepten versüßen.

Macht es Euch mit dem Punsch, den Keksen auf dem Sofa gemütlich, singt was das Zetg:nält
:tnd lest in Ruhe das Gedicht-

Wir lassen uns elie nicht unterlaiegen!
Nächstes Jahr wird es besonders funkelnd und schön.

Bleibt aufjeden Fall gesund.

Euer Organisationsteam
Carmen Brandt, Petra Löding

Liedtert
Schneeflöckchen, Weißröckchen,
wann kommst du geschneit?
Du wohnst in den Wolken,
dein Weg ist so weit.

als Fenster,
du lieblicher Stern,
malst Blumen und Blätter,
wir haben dich gern.

Komm setz dich

Schneeflöckchen, du deckst uns
die Blümeieitt zu,
dann schlafen sie sicher
in himrr$ischer Ruh'.
Schneefl öckchen, Weißröckchen,

komm zu uns ins Tal.
Dann bau'n wir den Schneemann
und werfen den Bali.

Advent tn F,ltnkro.d.e
Aduent ist eine ruhige 7ßit, mitKerznr:', Glanz, Besinnlichkeit.

Mit Marzipan und Zuckernüssen, mitunter Mistelzweigen ktrssen.

Aduent ist wahrhaft auch die 7-eit, flür Ruhe und Gemütlichkeit.

Ftir Backen, Basteln und fr1r Schmücken und um die Liebsten mal zu drücken.
Aduentist zwar die Z*it zum Schenken doch auch, an And-dre maf nt denken.
Nehmt stress hinaus, aus dieser zeit. Genießt sie

-

die Besinnlichkeit.

Vielleicht soll't man mal innehalten? Mal 2-3 Gänge rückwärts schalten?
Rennt nicht von früh bis spät umher, als seih die Läden morgen leer.

schtießt Eure Augen und hört zu- Hörtlhr sie wohl ... die schöne Ruh?
Könnt Ihr ihn riechen, diesen Duft? Er liegt ant Zeit doch in der Luft.
Habt lhr schon mal durch's Dorf geschaut? Die Lichter werden aufgebaut.
Die Häuser werden hübsch geschmückt und Bäumchen vor die Tür gerückt.
Ein jeder schmückt, so wie er kann. schaut doch mal hin ... nach nebenanGeht nicht so hin, Tag aus Tag ein. Hinein in's eig-ne Kämmerlein.

Beachtet sie, die schöne Zeit ... mit Kerzrn, Glanz, Besinnlichkeit'
(Kitty Roggenbuck, Mühlenrade)

Wi@eryrunsch
Zutaten:.

.
.
r
.
o
.
o
.

750ml Wasser
3 Stück Früchteteesäckchen
1 Zimtstange
2 Stück Gewürznelken
2 Orangen
SOOml Apfelsaft
1 EL Honig
Optional Zimtstangen zur Deko; wahlweise ein Schuss Amaretto oder Rum

Zubereituns:
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Für den süßen Weihnachtspunsch kaltes Wasser in einem Topf zum Kochen bringen.
FfLtchteteesäckchen, Zimtstange und Gewürznelken in das kochende Wasser geben'
6en Tee ca. 5 Minuten ziehen lassen.
Eine Orange halbieren und auspressen. Die zweite Orange in Scheiben schneiden und tür die
Deko verwenden.
Teebeuiel und Gewüfte aus dem Kochtopfnehmen.
Den Apfelsaft zum Punsch geben und mit etwas Honig süßen.

