
 
NEWSLETTER NO 13|Weihnachtszeit

DIE WEIHNACHTSZEIT STEHT VOR DER 
TÜRE…. 
…Weihnachtszeit?

Liebe Mitglieder des Verein 
Lafifee e.V. 
 Ja, so ist es. Nun sind es nur 
noch wenige Wochen und wir 
fangen an unser gemütliches zu 
Hause noch gemütlicher zu 
schmücken. Aus dem Keller und 
vom Speicher werden die 
Kisten mit der ganzen Weih- 
nachts-
deko 
geholt, 
Drinnen 
wie 
draußen 
hängen 
wir Lichter-
ketten auf, 
Sterne 
funkeln 
und 
Weihnachtsmänner und Engel 
schmücken die Regale.  
Und bevor wir – die meisten 
wenigstens - dann an 
Heiligabend Weihnachten 
feiern, genießen wir die vier 
Wochen vorher startende 
Adventszeit. Advent? Wer kennt 
noch die Bedeutung? V iele 
reden von der schönsten Zeit im 
Jahr, die stille Zeit im Jahr. Mit 
dem ersten Advent, der immer 
zwischen dem 27. November 
und dem 03. Dezember 
beginnt, beginnt für die 
evangelische und die 
katholische Kirche das neue 
Kirchenjahr. Advent – lateinisch 
adventus – bedeutet übersetzt 
„Ankunft“. Früher gab es 
übrigens bis zu sechs 

Adventssonntage, heute aber 
nur noch vier, welche 
symbolisch für 4.000 Jahre 
stehen, auf die die Menschen 
auf die „Ankunft des Erlöser“ 
warten mussten.  
Die Adventszeit war in der 
Vergangenheit eine kirchliche 
Fastenzeit. Oh Mann, keine 

Kekse, keine 
Schokolade, 
kein Marzipan 
und keine 
Printen…. 
Unvorstellbar!?! 
Der uns allen 
bekannte 
Adventskranz  
Ist ein noch 
sehr junger 
Brauch und soll 

Symbol der Christen für den 
Kampf gegen „das Dunkle des 
Lebens“ sein. Im Jahr 1839 
wurde der erste Adventskranz in 
Deutschland aufgestellt, 
damals noch mit 23 Kerzen, vier 
große, weiße Kerzen für die 
Sonntage und 19 kleine, rote 
Kerzen für die Werktage bis 
Weihnachten. Und so brannten 
dann an Heiligabend alle 23 
Kerzen vor sich hin. 
Für die Kinder ist natürlich der 
Adventskalender interessanter 
als die – heute nur noch vier – 
brennenden Kerzen auf dem 
Adventskranz. 
Seit dem 19. Jahrhundert gibt 
es für die Kinder diesen 
Kalender, 24 Türchen vom  
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Alle zwei Wochen 
samstags in den 
ungeraden 
Wochen 
16.00 bis 20.00 Uhr 
Für dieses Jahr 
letztmalig am 09.12., 
1. Termin in 2018 ist 
der 20. Januar 
 
xx.xx.2017 
…hier kann immer 
noch DEINE IDEE 
stehen! 
 
 
Hier kommen bald 
die Termine und 
Aktionen für 2018 ☺ 
 
 
30.01.2018 
Jahres-Mitgliederver-
sammlung 
 
 
 
 
 
 
Weitere Infos zu 
diesen 
Veranstaltungen 
findet Ihr auf unserer 
Homepage. Ebenso 
auch 
Veranstaltungen, 
die wir für Euch 
noch in diesem Jahr 
geplant haben. 
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Ein  freundliches Wort 

bringt mehr Licht als 

gleißende Girlanden von 

Weihnachtsbeleuchtung 

(unbekannt) 
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01. Dezember bis 24. Dezember 
dürfen geöffnet werden, um 
somit die Wartezeit bis zum Fest 
der Geburt Christi zu verkürzen. 
Und in der heutigen digitalen Zeit 
gibt es dann – ja wirklich – auch 
virtuelle Adventskalender, die 
einem mit zum Beispiel 24 kleinen 
Geschichten „rund um 
Weihnachten“ die Wartezeit auf 
Weihnachten verkürzen. Aber 
brauchen wir das wirklich? 
Können wir damit die alten 
Traditionen ergänzen? 
Gleiches stellt sich auch immer 
wieder, wenn wir an Heiligabend 
auf die Bescherung warten. Das 
Christkind kommt seit dem 16. 
Jahrhundert und bringt uns die 
Geschenke. Damals gab es einen 
Beutel mit fünf Dingen: Spielzeug, 
Süßigkeiten, einem Geldstück, 
einem Kleidungsstück und „Dinge 
für die Schule“. Als die 
Geschenke im Laufe der Jahre 
aber immer üppiger wurden, 
verzichtete man auf den Beutel 
und legte die Geschenke auf 
den sogenannten Gabentisch. So 
weit so gut…Aber im vorigen 
Jahrhundert kam dann hier in 
Europa die Tradition vom 
Weihnachtsmann auf, der die 
Weihnachtsgeschenke bringt. 
Dieser amerikanische „Santa 
Claus“ eroberte viele 
Wohnzimmer. Dennoch werden 
gerade in den südlichen Teilen 
Deutschlands die Geschenke 

nach wie vor vom Christkind 
gebracht. 
Und was hat es nun mit dem 
freundlichen älteren Herrn mit 
roter Robe und weißen Bart und 
dem Gerücht mit Coca-Cola auf 
sich? Immer wieder wird 
verbreitet, dass Coca-Cola den 
Weihnachtsmann erfunden hat, 
aber – NEIN – das ist falsch. 
Santa Claus war ursprünglich 
Europäer und zweitens ist der 
Brauch älter als Coca-Cola. Zur 
Info: Coca Cola wurde am  
08. Mai 1886 von John Pemberton 
erfunden. Asa Griggs Cambler 
erwarb kurz darauf die Rechte 
und gründete 1892 die Coca-
Cola Company.  
Nun aber zurück zu Santa. Ein 
niederländischer Auswanderer 
brachte ihren Sinterklaas mit 
nach Nieuw Amsterdam, dem 
heutigen New York. Und wie 
kommt Coca-Cola nun hier ins 
Spiel? Ganz einfach! Die Coca-
Cola Company ließ sich von 
verschiedenen 
Weihnachtsfiguren inspirieren und 
verhalf Santa Claus schließlich zu 
seinem heutigen 
charakteristischen Aussehen. 
Jetzt haben wir einige Zeilen rund 
um die Advents- und/oder 
Weihnachtszeit geschrieben. 
Irgendwo und irgendwie ist diese 
Zeit immer mit den evangelischen 
und katholischen Kirchen in 
Verbindung zu bringen. Aber 
auch die, die nicht (so) religiös 

sind, feiern meist auch die 
Weihnachtszeit. Wir haben lange 
überlegt, wie wir die Zeit auch 
ohne religiösen Hintergrund 
sinnvoll in Worte packen können 
(wir wollen ja auch an unsere 
benachteiligten Mitbürgerinnen 
und Mitbürger denken, denen es 
schlechter ergeht als uns) um 
euch eine schöne Adventszeit zu 
wünschen und haben uns nun 
hierfür entschieden: 
 

Was DU machst 

ist egal. Aber 

mache es richtig 

und mit Herz 
 
Liebe Grüße – Euer Vorstand  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
So wünschen wir euch heute eine besinnliche Adventszeit mit Herz und Verstand. Bis bald, bleibt 

gesund und eine gute Zeit.  
                     

        Sascha                                                       Markus                                      Jan 
 

                                                                                     
 

 


