
                                                                                  

Liebe Menschen mit Erfahrung, 

  die Pandemie bestimmte auch in diesem Jahr das Geschehen und den Alltag auf der ganzen  
  Welt. Noch immer befinden wir uns auf Abstand. In den vergangenen zwei Jahren haben wir  
  immer wieder gespürt, wie wichtig uns die Menschen sind und wie sehr wir sie brauchen.  
  Wir vermissen die Geselligkeit, die Zuneigung und nicht zuletzt die Gespräche.   
  Treffpunkte finden bisher nur in wenigen Kommunen statt. Doch wir bleiben optimistisch und hoffen auf  
  einen Neuanfang vor Ort und in Präsenz im kommenden Jahr.  
  Das Programm 2022 für die Treffpunkte im Landkreis ist erstellt. Wundern Sie sich bitte nicht, dass es keine  
  Hefte gibt. Wir möchten in der Termingestaltung flexibel bleiben und werden die Veranstaltungen über die  
  Amtlichen Mitteilungsblätter und die örtliche Presse bekannt geben.   
  Unser Seniorenblatt „Schlaue Graue“ wird künftig vierteljährlich herausgegeben. Im bekannten Format, mit  
  Rätseln, Informationen und lustigen Beiträgen. Zu den ausgewählten Themen finden weiterhin Online- 
  Vorträge statt, die von qualifizierten Referent*innen gehalten werden. 
  Nun liegt die ruhige und besinnliche Advents- und Weihnachtszeit vor uns. Freuen Sie sich darauf. Um die  
  verbleibende Zeit bis zum Weihnachtsfest zu etwas Besonderem zu machen, haben wir einige Vorschläge  
  für Sie in einem Adventskalender zusammengestellt.  
  Lassen Sie sich überraschen und freuen Sie sich auf ein Fest im Kreise Ihrer Familie, mit Ihren Freunden und  
  hoffentlich schönen Momenten.  
  In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine besinnliche Adventszeit  
  und ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest.  
  Ihr    

 

 

 

          Erster Kreisbeigeordneter     

Der etwas andere Adventskalender 
                                        

 Den Code einscannen 

und sich überraschen  

lassen 

  Dezember 2021  

 
Ein Papa resümiert: „Ich weiß 
jetzt, warum Weihnachten in meiner 
Kindheit so schön war. Ich musste die 
Geschenke nicht selber zahlen.“ 
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erfolg- 



Heute einen leckeren     
Weihnachtslikör     
ansetzen. Das Rezept 
finden Sie  unter dem QR 
Code vom achten Türchen.  

Weihnachtsplätzchen und Stollen 
backen, diese dann mit heißer 
Scho- kolade und weihnachtli-
cher Musik schon mal verkos-

ten. Rezepte fin-
den Sie hier: 

Rätsel: 

Wer trägt ein weißes Röckchen, kann flie-

gen und verschwindet, wenn er 

gefangen wird? Manchmal sitz ich da und grüble, 
Kopf ist mit Gedanken voll; 
denke: So ein Fest wie früher – 
Mensch, das wär' mal wieder toll! 
Ellenhoch verschneite Straßen, 
Schlittenfahrt zum Weihnachtsbaum, 
zugefrorne Fensterscheiben, 
Tannenduft in jedem Raum. 
Hochpolierte Weihnachtskugeln 
schwebten im Lametta-Rausch, 
Lichtertraum mit echten Kerzen, 
Schneeflöckchen aus Wattebausch. 
Bunt geschmückte Weihnachtsteller, 
reich gefüllt und delikat, 
sichtgeschützte Schlüssellöcher, 
Bockwurst gab es zum Salat. 
Gaben, die von Herzen kamen: 
Puppe, Fußball, Teddybär; 
die Geschenke war’n zwar schlichter – 
doch sie waren SO VIEL MEHR! 
©Norbert van Tiggelen  

Heute mal ein Gedicht aus-
wendig lernen: 
Charlotte Kompotte Naschma-
jor, 
hat ´nen Bart bis an das Ohr, 
leckt die Schüsseln und Teller, 
nascht in Küche und Keller  -   
holt ein Schloß vom Schlosser Paul 
Für wen denn? Fürs Leckermaul. 
(Victor Blüthgen 1844-1920) 
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Nette Nachbarn oder Freunde zum Tratschen einladen und dabei den Weih-
nachtslikör und die selbstgebackenen Plätz- chen verkosten. 
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Das Weihnachts-ABC 
Alle werden mit Stift und Papier ausgestattet. 
Eine/Einer beginnt, sagt laut „A“ und zählt 
dann lautlos das Alphabet herunter. Eine andere Person 
ruft laut „Stopp“ und erfährt dann, bis zu welchem Buch-
staben gezählt wurde. Jetzt haben alle Teilnehmenden 
zehn Sekunden Zeit, einen weihnachtlichen Begriff mit die-
sem Buchstaben zu notieren. Wird ein Buchstabe doppelt 
genannt, wird er übersprungen, es wird der nächste freie 
Buchstabe gewählt. Das Spiel ist beendet, wenn für jeden 
Buchstaben ein Begriff gefunden. Für jedes weihnachtliche 
Wort erhält man zehn Punkte, wenn mehrere das gleiche 
Wort wählen, gibt es nur fünf Punkte.  
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Weih- nachtslieder erraten 
Dieses Spiel kann man zu zweit oder mit einer 
Gruppe spielen. Eine Person spielt oder singt 
verschiedene Weihnachtslieder zwischen fünf und zehn 
Sekunden an einer beliebigen Stelle des Liedes an. Es gewinnt 
diejenige, welche die meisten Lieder erraten hat. 

Weihnachtspost und Pakete zur 

Post bringen und sicherstellen, 

dass auch an den Weih-

nachtstagen noch Plätzchen 

da sind.  

Weihnachtsbaum kaufen — natürlich aus 

nachhaltigem Anbau. Damit dieser auch 

an Weihnachten glänzt, die Lichterketten 

prüfen und ggf. Birnchen besorgen . 

Die verboten Pforte 

Was hat das zu bedeuten? 

Eine junge Frau schleicht sich 

abends zu einer Tür, öffnet diese heim-

lich, nimmt sich etwas, isst es auf und 

verschließt die Türe wieder sorgfältig. 

Am nächsten Morgen geht sie zur glei-

chen Tür, öffnet diese und lässt sie 

weit geöffnet stehen. 

Nochmal Plätzchen backen und Weihnachts-

likör ansetzen. Beim Treffen am 13. Dezember 

wurde doch mehr gegessen und getrunken als 

gedacht.  
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Lösung: 

Das Mädchen hat am Abend das Türchen 

vom Adventskalender geöffnet und die 

Schokolade des nächsten Tages vernascht. 
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QR Code scannen  

und die  

Weihnachtsgeschichte  

anhören. 
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Haus putzen und die al-

lerletzten Einkäufe erledi-

gen und auf alle Fälle den 

Baum aufstellen und schmücken. 
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Sollte Ihnen die Ausgaben der     

gefallen,  senden wir Ihnen die Seiten künftig auch gerne zu.  
Teilen Sie uns Ihre Adresse oder Mail-Adresse mit.  

Gerne nehmen wir auch Anregungen, Fotos, Übungen oder sonsti-
ge Beiträge von Ihnen entgegen.  
Einfach per E-Mail schicken an  

Seniorenbildung@marburg-biedenkopf.de oder per Post an  
vhs-Seniorenbildung, Hermann-Jacobsohn-Weg 1,  

35039 Marburg oder Tel.: 06421 405-6712. 
Besuchen Sie auch unsere Homepage. Dort finden Sie die aktuells-

ten Informationen und auch Kursangebote.      
 

BLEIBEN SIE NEUGIERIG und GESUND!  
Ihr Team vhs-Seniorenbildung 
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Aktuelle Informationen auf unserer Homepage: www.vhs-marburg-biedenkopf.de und  
auf der Seite des Landkreises: www.marburg-biedenkopf.de 

Übrigens: die 
nächste Ausga-

be erscheint 
Ende Februar 

2022 
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