
„Advent und Weihnachten für uns entdecken“

 Adventprojekt 2017 in Oxstedt

An den vier Adventsamstagen 2.12., 9.12., 16.12. und 23.12.2017 konnten wir von
15-17  Uhr  durchschnittlich  10  Oxstedter  Kinder  im  Alter  von  5-11  Jahren  im
Vereinshaus des VfB Oxstedt begrüßen. 

Wir  begannen  15.00  Uhr  mit  dem Lied:  „Einfach  spitze,  dass  du  da  bist…“.  Im
Anschluss  konnten  sich  die  Kinder  aus  unseren  selbstgebastelten
Adventsliederheften  drei  Lieder  aussuchen,  die  wir  -  mit  Rhythmus-Instrumenten
begleitet- sangen. 

An jedem Samstag lasen wir eine Geschichte vor, wobei am ersten Samstag die
Nikolaus-Geschichte im Vordergrund stand, da der Nikolaustag bevorstand. 

An  den  weiteren  3  Samstagen  erzählten  wir  den   Kindern  von  Maria  und  ihrer
Begegnung  mit  dem  Engel  und  ihrer  Verwandten  Elisabeth,  wir  lauschten  der
Geschichte  vom  „kleinen  Benjamin  von  Bethlehem“,  der  Maria  und  Josef  den
elterlichen Stall anbot und standen mit den Hirten und Weisen vor der Krippe.

  Saskia baut ihr Kekshäuschen zusammen

Passend  zu  jeder  Geschichte  gab  es  abwechselnd  ein  tolles  Bastelangebot  –
liebevoll von Deborah vorbereitet (z. B. einen kleinen Nikolaus, den jedes Kind - mit
kleinen  Süßigkeiten  gefüllt  -   mitnehmen  konnte,  ein  Kekshäuschen,  einen
Schneemann aus Pfefferkuchen, ein mit Korken getupftes Winterbild, einen aus Ton-

und Transparentpapier gefertigten Stern. Sogar selbstgebackene Kekse durften die 
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Kinder verzieren und mitnehmen).

  Norea Kowalski mit Korkentupfbild

Parallel  dazu  bot  Susannah  ein  selbstgemaltes  Würfelspiel  an,  bei  dem auf  den
Ereignisfeldern Fragen zur Weihnachtsgeschichte und zur Advents- und 

Weihnachtszeit beantwortet werden mussten. 

Susannah und ihr selbstgemaltes Spiel

Der/die Sieger aus jeder Spielrunde durften dann zum Schluss des Nachmittages die
jeweilige(n) Kerze(n) an unserem tollen, großen Adventskranz anzünden. 
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Alina  Totz  mit  Deborah  Leu  baut  ein  Kekshäuschen

Merle Görse beim Schneemann-Bauen aus 
        Pfefferkuchen

Astrid bastelte dafür mit den Kindern noch Sterne und Wichtel, die am Adventskranz
ihr Plätzchen fanden. 
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Es war jeweils ein besonderer Moment,  wenn wir gemeinsam das Lied von Mike
Müllerbauer anstimmten: „Wir zünden die erste (zweite, dritte, vierte) Kerze an, sie
leuchtet hell und warm,  als Zeichen dafür, GOTT kommt zu uns, es dauert nicht
mehr lang. … Freu dich, es ist bald soweit, uns ist nahe der Herr. Freu dich, es ist 

bald soweit, als Baby geboren wird er.“ 

 Susannah Leu und Simon Oldenburg am Adventskranz

Am letzten Samstag sahen wir gemeinsam den Film: „Die Stadt, die Weihnachten
vergaß“ an.

Wir danken dem Vereinsvorsitzenden Ernst-Wilhelm Hoffmann sehr herzlich für die
Nutzung des Vereinshauses, der Stiftung Altenwalde für die  großartige, finanzielle
Unterstützung und der Kirchengemeinde Altenwalde für die rechtliche Abdeckung.

 Uns haben die vier  Samstage richtig viel  Freude gemacht.  Wir  hoffen,  dass die
Oxstedter Kinder etwas vom tieferen Sinn von Weihnachten mitnehmen konnten und
können uns vorstellen, im nächsten Advent eine Neuauflage zu starten.

Deborah, Susannah und Berlinde Leu, Astrid Schönrank 

(Von den Familien Görse, Kowalski, Oldenburg, Totz und Saskia’s Mutter wurde die
Einwilligung zur Veröffentlichung der Fotos eingeholt.)
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