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Ihr habt nicht mehr viel Zeit, der Advent 
steht vor der Tür und ihr wollt einen Ad-
ventskalender für eure beste Freundin/ 
Freund, für eure Geschwister oder viel-
leicht sogar in der Sippenstunde basteln? 
Kein Problem – hier kommt eine einfache 
Anleitung.

ihr brAucht:

•	Schere
•	Kleber
•	Weihnachtliches	Geschenkpapier
•	Masking	Tape
•	Ein	bisschen	Tonpapier
•		24	Schachteln	(Streichholzschachteln	

sammeln oder kaufen, gibt es auch 
neutral in zwei Größen im Bastelladen 
zu kaufen )

•	24	Kleinigkeiten	zum	Befüllen

und so geht’s:
Ordnet euch die Schachteln, so wie ihr 
sie haben wollt und klebt sie mit dem 
Kleber zusammen.

Klebt außen herum einen Streifen Ge-
schenkpapier.

Nun verschönert die Fronten der Schach-
teln mit Masking Tape, ob bunt oder ein-
farbig oder wild durcheinander – eurer 
Kreativität sind hier keine Grenzen ge-
setzt!

Schneidet aus dem Tonpapier kleine 
Streifen mit den Maßen 5 x 1 cm und fal-
tet diese in der Mitte zusammen. Klebt 
die Streifen dann unter die Schachteln 
fest, sodass ca. 1 cm unter der Schachtel 
herausschaut – und schon habt ihr eine 
kleine Lasche, an dem man die Schach-
teln später bequem aufziehen kann.

Zahlen drauf, befüllen und FERTIG!

Viel Spaß beim Nachbasteln 

Johanna Scheumann

Die Weihnachtszeit und damit das Weih-
nachtsfest nähern sich in großen Schrit-
ten. Das Fest, an dem die Geburt Christi 
gefeiert wird. Doch welchen Stellen-
wert hat dieses Weihnachtsfest für uns 
selbst? Wie wichtig ist es uns? Es ist nur 
leidliches Beiwerk, weil man Geschenke 
kaufen muss und seine Familie für drei 
Feiertage ertragen muss? Es ist ein Fest, 
an dem man sich besinnt, gemeinsam 
trifft, eine tolle Zeit verbringt. Oder ist es 
nur ein Fest an dem vor allem der Handel 
und die Wirtschaft viel Geld verdient? 
Diese Fragen muss sich jeder selbst be-
antworten. Für jeden hat dieses Fest ei-
nen anderen Stellenwert. Das ist auch 
gut so. Die freie Auslegung von Glauben 
und Ansichten ist ein großes Aushänge-
schild unserer Gesellschaft.
Gemeinschaft. Vor allem in der Vorweih-
nachtszeit rückt sie in den Mittelpunkt. 
Viele Stämme nutzen die Zeit nochmal 
um gemeinsam auf Fahrt zu gehen. Ein 

gemeinsames Wochenende bei einer 
Waldweihnacht oder einem Winterlager 
zu verbringen. Viele beteiligten sich an 
der Aktion Friedenslicht. Die Aktion ist 
mittlerweile verbandsübergreifend ein 
großes Zeichen für Friedensstiftung ist 
und erreicht tausende Haushalte. Insbe-
sondere wir Pfadfinder sind Friedensstif-
ter und setzen jedes Jahr aufs Neue mit 
dieser tollen Aktion ein Zeichen. 
Weihnachten ist auch eine hektische 
Zeit. An dem alles aufgehübscht wird für 
den hoffentlich fallenden Schnee. Haus, 
Inneneinrichtung, Dekoration und das 
Wohnzimmer. Alles soll perfekt sein. Ei-
nen Tag vor Ladenschluss werden noch-
mal die letzten Geschenke gekauft. Weil 
man ja wie jedes Jahr erst drei Tage vor 
dem 24. merkt, dass Heiligabend ist.  Ei-
gentlich sollte diese Zeit ja zur Besinnung 
bestimmt sein. Dass man ruhig wird. Klar 
in dieser hektischen und schnellen Ge-
sellschaft nicht immer einfach. Aber am 

Tag des heiligen Festes sollte es mal kein 
Beinbruch sein, wenn ein Glas vom Tisch 
fällt oder nicht jede Serviette so perfekt 
gefaltet ist, als in einem Vier-Sterne-
Restaurant. Versucht doch mal in den 
nächsten Wochen entspannter zu wer-
den. Versuchen diese Zeit zu genießen, 
in denen die Tage noch kürzer werden, 
möglicherweise Schnee fällt und irgend-
wie diese Weihnachtsmagie wieder in 
der Luft liegt. Heiligabend ist jedes Jahr, 
aber irgendwie verfallen wir jedes Mal 
auf Neue in Hektik zu verfallen und ei-
gentlich das Schöne zu vergessen. Zeit 
endlich damit aufzuhören.
Wir wünschen euch ein fröhliches, ru-
higes und besinnliches Weihnachtsfest!

Für die KIM-Redaktion

Maximilian Randelshofer

zeit, dAmit AuFzuhören

Wie Wärs mit einem zicklein?

lAst-minute-AdventskAlender
ein text zur WeihnAchtszeit, der zum nAchdenken Anregen soll
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eine do-it-YourselF-Anleitung

Friede sei mit dir – shAlom-sAlAm
Aktion „Friedenslicht“ 2014

Wenn viele Menschen an vielen orten 
auf der Welt sich gegenseitig ‚friede 
sei mit dir!‘ wünschen, werden sie das 
Gesicht der Welt verändern.“
(Pastor frieder Petersen)

Wir Pfadfinderinnen und Pfadfinder 
wollen den Auftrag von Lord Robert 
Baden-Powell folgen und uns für eine 
bessere Welt einsetzen. Wir fördern den 
Austausch zwischen Kulturen, Nationen 
und Religionen und versuchen mit klei-
nen Schritten Frieden und Verständi-
gung zu fördern. Das Friedenslicht aus 
der Geburtsgrotte Jesu Christi in Betle-
hem steht dabei für unsere Hoffnung 

auf Frieden, welche Christen, Juden und 
Muslime gemeinsam verbindet.
Zentrale Friedenslicht-Aussendungs-
feiern sind in diesem Jahr wieder am 
dritten Adventssonntag (14. Dezember 
2014) in
München, 15.30 Uhr, Dom
nürnberg, 14.00 Uhr, Lorenzkirche

In vielen Orten in Bayern finden weitere 
Aussendungsfeiern statt: 
http://www.friedenslicht.de/vor-ort
Hier findet ihr auch Vorschläge zur Ge-
staltung eurer Aussendungsfeier!
Außerdem gibt es auf der Website Infor-
mationen zur deutschlandweiten Wien-

fahrt der Pfadfinder-Ringverbände. Wer 
mitfährt, kann das Friedenslicht in Wien 
persönlich abholen. 
Alle aus den nordbayerischen Stämmen 
können von Nürnberg und Erlangen aus 
nach Wien fahren. Die Fahrt beginnt wie 
jedes Jahr am Freitag vor dem dritten 
Advent und endet am 14.12. in der Aus-
sendungsfeier in Nürnberg. 

Infos zur Wienfahrt und zur Aktion 
Friedenslicht gibt es bei Hedi Porsch im 
HU100, Tel. 0911-4304265, hedwig.por-
sch@bayern.vcp.de

hedwig Porsch

Du willst einem lieben Menschen in dei-
nem Umfeld in diesem Jahr mal keine So-
cken oder CD’s schenken? Dann habe ich 
hier für dich eine gute Alternative.
Denn mit diesem Geschenk machst du 
gleich an zwei Stellen jemandem eine 
Freude. 

Bei oxfam kannst du beispielsweise je-
mandem ein Zicklein schenken. Neben 
der Freude, welche du dem Beschenk-
ten machst, unterstützt du Projekte und 
Kampagnen, die Menschen dabei helfen, 
sich aus eigener Kraft einen Weg aus der 
Armut zu bahnen.

Mit anderen Geschenken auf Oxfam 
kannst du die Bildung von Kindern und 
Jugendlichen, zum Beispiel in Simbabwe, 
unterstützen. 
All das und viel mehr findest du unter 
www.oxfamunverpackt.de
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Schreibt bis zum 25. November 2014 
eine E-Mail mit dem Betreff Advents-
kalender an kim@bayern.vcp.de 
und gewinnt diesen Adventskalender. 
Der Gewinner wird aus allen Einsen-
dungen ausgelost.


