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Mit Überraschungspaketen
gemeinsam den Advent erleben
Katholische Erwachsenenbildung Was sich Bildungsreferentin
Birgit Elsasser ausgedacht hat, um den Zauber der Weihnacht auf
den Weg zu bringen.

Birgit Elsasser (links) und Sabine Schürg von der Katholischen Erwachsenenbildung Ostalbkreis

haben Adventspakete für Familien im Dekanat Ostalb gepackt. - Foto: Sibylle Schwenk

Aalen

Keine Adventsfeier, kein Krippenspiel. Die Adventszeit 2020 ist belegt von

Kontaktbeschränkungen. Gleichzeitig bietet die freie Zeit auch eine Gelegenheit, sich gemeinsam

in der Familie auf den Weg zu machen und den Advent neu zu erleben. „Das Weniger an

Angeboten von außen kann zu einem Mehr der Begegnung in den Familien führen“, ist Birgit

Elsasser, Bildungsreferentin der Katholischen Erwachsenenbildung Ostalbkreis (keb) überzeugt.

Keine Veranstaltung ist planbar, keine Begegnung außerhalb der Familie möglich. „Wir haben uns

gefragt, wie wir dennoch mit den Familien im Dekanat Ostalb in Verbindung bleiben können“,

berichtet Birgit Elsasser. Die Idee kam auf, Adventspakete für Familien zu schnüren und für jede

Woche etwas Interessantes reinzupacken.

„Die Pakete sind so aufgebaut, dass alles, was zur Umsetzung anregt, gleich mitgeliefert wird“,

führt die Bildungsreferentin aus. Denn: Es soll kein Stress entstehen, um Materialien zu



besorgen, damit die eine oder andere Bastelidee umgesetzt werden kann.

Gemeinsam in der Familie basteln, Sterne oder Bäumchen, das nötige Material steckt im Paket.

Darüber hinaus finden sich dort Gebete und Impulse zu den Heiligen der Adventszeit: Barbara,

Nikolaus und Luzia, sowie die Legenden und Brauchtümer, die sich um sie ranken, werden

mitgeliefert.

Auch an neue Lieder hat die Bildungsreferentin gedacht. „Es ist doch schön, mal neue Lieder im

Advent zu hören.“ Diese wurden von der Katechesereferentin des Dekanats Ostalb, Schwester

Marie-Catherine Müller gesungen und aufgenommen. Die Lieder kommen per E-Mail als Datei in

die Familien.

Pünktlich zum Start in den Advent wurden die interessierten Familien mit dem Paket versorgt.

Viele positive Rückmeldungen gab es bereits, vor allem wird als toll empfunden, dass etwas für

Kinder in jedem Alter dabei ist.

Zauber der Weihnacht

Und noch etwas hat Birgit Elsasser mit ihrer Kollegin Sabine Schürg in die Adventspakete

gepackt: Glitzerpulver. Damit der Zauber der Weihnacht auf den Weg kommen kann.


