
GEDENKWÜRDIGE WEIHNACHTSZEIT 
ARTIKEL 

Weihnachten zu einem unvergesslichen Ereignis zu machen, ist mit ein paar Änderungen an Ihrer normalen Routine möglich. 

Suchen Sie nach neuen Wegen um zu Teilen und Geben, um Ihrer Weihnachtsfeier in dieser Saison einen neuen Sinn zu geben. 

Viele dieser Aktivitäten können durchgeführt werden, egal ob Sie Weihnachten in einem schneereichen Klima oder unter 

glühender Sonne feiern, ob Sie zu Hause oder abgereist sind, alleine, mit Partner oder Familie. Wo immer Sie sich auf der Welt 

befinden, Ihre Weihnachtsfeier sollte immer mit dem Geist der Liebe, des Friedens und der Freude erfüllt sein. 

DENKEN SIE AN ANDERE  

Schenken Sie jemandem, den Sie nicht kennen, ein kleines Geschenk. Es muss keine Wohltätigkeitsorganisation sein (kann aber, 

natürlich). Mit einem Nachbarn, mit dem Sie noch nie gesprochen haben, Wächter des nahe gelegenen Ladens oder sonst 

jemandem. Niemand würde zu einem an einem Weihnachtstag lächelnden Geschenk nein sagen. Denken Sie daran, es ist nicht 

der Wert des Geschenks, es ist die angenehme Überraschung, die Sie schenken, die euch beiden Freude ausmacht. Bereiten Sie 

mit Ihren Kindern etwas Schönes vor. Lassen Sie es ein Spielzeug herausnehmen, einpacken und zur Tür eines Nachbarn bringen, 

wo Sie wissen, dass ein Kind lebt. Legen Sie es zur Tür hin, klingeln Sie und rennen Sie weg :) Wenn es möglich ist, chauesn Sie 

sich die Situation an, damit Ihr Kind die Chance hat, die Überraschung in den Augen anderer zu sehen. 

ERSTELLEN SIE DEN PE RFEKTEN WEIHNACHTSBAUM 

Kaufen Sie einen lebenden Baum, einen Baum im Topf oder leihen Sie ihn aus! Anstelle eines Baumes, dessen Leben abrupt für 

die Weihnachten unterbrochen wurde, kaufen Sie in diesem Jahr einen lebenden Baum. Wählen Sie einen aus, der weiter 

wächst, wenn nächste Jahreszeit kommt, wo Sie in in den Garten pflanzen. Erklären Sie Ihrer Familie, wie wichtig es ist, das 

Leben zu respektieren, indem Sie mehr Bäume pflanzen. Nehmen Sie die Kinder mit, sprechen Sie darüber, wählen Sie eins aus. 

Es muss nicht drei Meter hoch sein, oder der schönste, beachten Sie, Ihre Kinder sehen den besten, den höchsten und den 

schönsten, wenn Sie ihnen eine Geschichte erzählen, die sie lieben. Dekorieren Sie es zusammen mit der ganzen Familie auf die 

Art und Weise, die Sie alle mögen (ja, bei den Kindern kann es bedeuten, dass die wundervollen Glaskugeln ein paar Jahre in 

einer Kiste warten und der Baum voller Papierautos, Schmetterlinge oder etwas anderes was sonst die Kinder lieben). 

LADEN SIE JEMANDEN NEUEN ZU EINEM WEIHNACHTSMEHL 

Gibt es jemanden, der zu Weihnachten ganz allein ist und mit der Familie nicht sein könnte? Oder gibt es ein Familienmitglied, 

das nach einem Familienstreit oder einem anderen Problem jahrelang in der Kälte gelassen wurde? Weihnachten ist eine Zeit, 

um das zu begraben, unseren wohltätigen Geist zu entfalten und unter allen zu teilen. Laden Sie eine besondere Person zu 

einem Besuch ein oder wenn Sie möchten, Ihrem Weihnachtsessen und teilen Sie die Wärme untereinander, während Sie Ihr 

Herz öffnen und nach gemeinnützigen Absichten handeln (dies kann auch einen Hinweis darauf geben, für wen Sie ein Geschenk 

vorbereiten). Nehmen Sie sich Zeit, Weihnachten zu einem Familienanlass zu machen. Besuchen Sie den Weihnachtsmarkt für 

seine Energie, sehen Sie sich einen Weihnachtsfilm als Familie an, erstellen Sie einen schönen Weihnachtskranz, nehmen Sie an 

einer Wohltätigkeitsveranstaltung in der Region oder an Weihnachtsparade teil. Nimmt es leicht für Veränderungen und spüren 

Sie den Geist von Weihnachten, anstatt es auf dich zu werfen lassen. Nichts macht Erinnerungen schöner als die Erinnerung an 

Frieden, Ruhe, Harmonie und ein langsames Tempo zugleich. 

GEHEN SIE ZU DEN KIRCHEN, UM DIE FRIEDLICHEN WEIHNACHTSKRIBEN ZU SEHEN 

Es ist sicher eine Weihnachtsszene, die sich in jeder Kirche um Sie herum befindet. Nehmen Sie sich einen Tag und besuchen Sie 

ein paar zusammen mit einem Spaziergang durch die Nachbarschaft und schauen Sie sich die Weihnachtsbeleuchtung an, mit 

der die Häuser dekoriert werden. Wenn möglich, können Sie am Ende einen warmen Tee trinken oder einen Weihnachtsmarkt 

für das Programm besuchen. Sie müssen nicht christlich sein, um die Schönheit und den Frieden dahinter zu sehen. Es kann 

sogar helfen, nach einem harten Tag oder einer harten Arbeitswoche ruhiger und friedlicher zu werden. Wenn Sie andere 

Weihnachtsveranstaltungen haben, wählen Sie eine aus, die Ihren Interessen entspricht und für Kinder zugänglich ist. Nehmen 

Sie daran teil, um das Glück der Kinder zu sehen und nehmen Sie sich einen Moment Zeit für sich. 

BEITRETEN SIE DEN SINGERN 

https://www.zivy.sk/


Sie haben die Möglichkeit, Waihnachtssinger singen zu sehen? Gehen Sie dort hin, Kinder lieben es! Viel Applaus, dahinter steckt 

viel Energie! Wenn Sie die Chance haben, hören Sie ihnen nicht einfach zu - schließen Sie sich ihnen an! Gehen Sie durch Ihre 

Nachbarschaft und singen Sie Frieden, Liebe und Freude aus. Verbreiten Sie den Geist von Weihnachten direkt. Kinder lassen Sie 

nicht alleine :) Wenn Sie keine solche Möglichkeit haben, machen Sie Ihre eigene Weihnachtsgruppe zu Hause, hören Sie sich 

schöne Weihnachtslieder an, lernen Sie sie und singt jeden Tag bis Weihnachten. Es ist eine tolle Atmosphäre, wenn die Familie 

zusammen singt. 

GEHEN SIE HINAUS UND SEHEN SIE, WAS ANDERE FÜR WEIHNACHTEN TUN 

• Kaufen Sie Tickets für das Theaterstück einer lokalen Theatergruppe. Die ganze Anstrengung, Text zu lernen, zu proben und 

sich während der Hauptsaison zu betätigen, verdient Ihre Aufmerksamkeit und Ihren Applaus. 

• Machen Sie einen Spaziergang und sehen Sie die Weihnachtsbeleuchtung Ihrer Straße. Nehmen Sie einen Film von dem an, 

was Sie sehen, und fügen Sie es zu YouTube hinzu. Hinterlassen Sie in den Postfächern Ihres Nachbarn eine Karte mit dem 

Link oder code, über das sie sich Ihr eigenes Straßenleben zur Weihnachtszeit als Ihr Geschenk von Ihnen ansehen können. 

Stellen Sie nur sicher, dass Sie keine Fahrerausweise oder andere identifizierbare Informationen anzeigen. Behalten Sie 

diese Informationen im Allgemeinen bei. 

• Besuchen Sie lokale Museen und öffentliche Bibliotheken. Suchen Sie nach Weihnachtsmärchen zum Thema, nach 

Weihnachtsveranstaltungen und weihnachtlichen Aktivitäten, die Ihnen und Ihrer Familie die Möglichkeit bieten, mit 

anderen Menschen in Ihrer Gemeinschaft an Gruppenaktivitäten teilzunehmen und die Jahreszeit noch fröhlicher und 

gemeinschaftlicher zu gestalten. 

• Bieten Sie an, auf einer Vorschul- oder Schulweihnachtsfeier zu helfen. Auch wenn Ihre Kinder groß geworden sind, können 

sie immer mit Helfern auskommen. Und es gibt nichts Schöneres als die Freude an den Gesichtern von Kindern - immer und 

immer wieder, damit Sie sich zu Weihnachten wirklich gut fühlen. 

VERGESSEN SIE NICHT DIE, DIE NICHT FÜR WEIHNACHTEN ZUHAUSE S IND. 

Es gibt Menschen, die zu Weihnachten nicht zu Hause sein können - Wissenschaftler in der Antarktis, Notärzte, Freiwillige in 

Flüchtlingslagern, ein Familienmitglied im Krankenhaus, ein Austauschstudent im Ausland und viele andere. Zeigen Sie ihnen, 

dass Sie an sie denken, indem Sie sie so gut wie möglich kontaktieren - rufen Sie sie an, senden Sie eine E-Mail, YouTube - und 

zwar so, wie es für Sie am besten geeignet ist. Stellen Sie nur sicher, dass sie ein Teil Ihrer Weihnachtsfeierlichkeiten in Ihrem 

Herzen und Ihrem Geist sind und dass sie sich dessen bewusst sind. Oder noch viel einfacher: Schenken Sie einem Kurier, der 

Ihnen ein Paket bringt, oder Ihrem Postbearbeiter vor Ort ein kleines praktisches Geschenk - Flasche Wasser, Apfel, 

hausgemachte Kekse . Sie haben jetzt besonders harte Zeiten. Senden Sie Postkarten an diejenigen, die es lieben, ein paar nette 

Worte zu erhalten – an dei Leute in Altersheim. Erklären Sie Ihren Kindern aber immer, warum Sie diese Dinge tun. Es wird ihnen 

helfen, die Welt besser zu verstehen und die Notwendigkeit, zu helfen. 

ERSTELLEN SIE "TÄGLICHE" AKTIVITÄTEN 

Eine kurze Weihnachtsgeschichte lesen, ein neues Lied singen, eine Kerze auf einem hölzernen Kranz verbrennen oder jeden Tag 

eine kleine Aktivität für die Kinder vorbereiten, damit sie die Vorbereitungszeit für Weihnachten besser verstehen. Kennen Sie 

den Zoll in der Weihnachtszeit jeden Tag? Erzählen Sie den Kindern die Geschichten… Sie müssen möglicherweise kein 

Christlicher sein, um die glückliche Familienzeit und ihre Bedeutung in diesen Tagen zu verstehen. Mehr Hilfe, mehr Kontakt 

miteinander oder mehr von mir zu anderen machen uns zu besseren Menschen, nicht nur zu Weihnachten, sondern auch für die 

nächste Phase unseres Lebens. Und Kinder lernen von dem, was sie von uns sehen. Das macht sie auch besser. 

GO MINIMAL 

Es mag etwas komisch klingen, denn zu Weihnachten sehen wir meistens mehr Essen, mehr Geschenke, mehr Reisen, mehr, 

mehr, mehr… Aber ja, Weihnachten zu minimieren, kann es tatsächlich viel besser machen. Wenn Sie mit weniger 

Weihnachtsstress anfangen, was brauchen Sie wirklich, um sich auf Weihnachten vorzubereiten? Machen Sie eine Liste, 

streichen Sie die Dinge aus und erstellen Sie eine Prioritätenliste, um sicherzustellen, dass Sie die wichtigsten Dinge erledigt 

haben. Weniger Einkäufe machen Sie auch durch weniger Stress glücklicher. Müssen Sie wirklich 6 Geschenke für jeden kaufen 

oder ist es wichtiger, das eine passende zu finden? Ja, es ist schwieriger, aber die Zeit wert. Und ja, Kinder werden auch mit 

einem wirklich gut ausgewählten Geschenk in Ordnung sein. Selbst auch wenn es sich um eine neuweritge Sache handelt, weil 

der Wert des Geschenks nicht die Box ist. Es ist das, was da drin ist und was dahinter steckt (die Geschichte wieder). Weniger 

Kekse? Oh ja, es ist gut nur 2 - 3 Sorten zu backen. Oder schließen Sie mit Freunden oder Nachbarn einen Deal ab, dass Sie einen 

https://www.facebook.com/events/199094310647531/
https://pohodovo.sk/vp-registracia/?fbclid=IwAR3_OnXtVnApF5F2x9ILsH6eUr3e-Qyk5sP20RL8JSWUPkzWLZdXplsEPI8
https://vianoce.sk/18122-sk/pribehy-na-precitanie.php


Handel abschließen werden. Dann haben Sie vielleicht 12 Sorten mit nur 3 Backen :). Weniger Dinge überhaupt? Erstellen Sie 

einen umgekehrten Adventskalender, einen für die ganze Familie oder einen für jeden, und Sie werden sich jeden Tag leichter 

und leichter fühlen. Finden Sie eine neue Verwendung für die Dinge, die Sie nicht mehr verwenden, und machen Sie jemanden 

glücklich. Sich selbst eingeschlossen. 

FRAGEN 

1. Was sind deine Weihnachtsvorbereitungsaktivitäten mit Kindern? 

2. Welche Kekse backen Sie am liebsten? 

3. Was ist dein heimlicher Wunsch, diese Weihnachten zu erhalten? Warum? 

4. Wenn Sie einen Tag alleine sein könnten, was würden Sie tun (nehmen Sie es als Weihnachtsgeschenk von Ihrer Familie;)) 

5. Liebst du Weihnachten oder könntest du es überspringen? Warum? 

6. Was sind deine Bräuche zu Weihnachten? Wie sieht der Weihnachtsabend und die Abendessenzeit bei Ihnen zu Hause aus? 

https://www.goodtoknow.co.uk/family/reverse-advent-calendar-94087

