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Adventsgeschichte
Ich bin keine geduldige, geschickte
Päckli -Einpackerin, meine Geschen-
ke sehen oft so aus, als hätte sie
schon jemand ausgepackt, sogar
mehrmals, und wieder frisch ver-
packt. Aber um an wirklich schönes
Geschenkpapier zu kommen ist mir
kein Aufwand zu gross und kein Weg
zu weit.
InWarenhäusern, Papeterien und im
Globus werde ich manchmal fün-
dig, im Letzteren kaufe ich im Son-
derverkauf und bunkere die Rollen
für nächstes Jahr.
Als ichnochalsKindergärtnerinwirk-
te, brachten mir die Kinder im Janu-
ar das gebrauchte Papier der Ge-
schenke , wir verwerteten es im
nächsten Dezember. Diese Qelle ha-
be ich seit meiner Pensionierung lei-
der nicht mehr.
Das Papier muss glitzernde kleine
Motiveenthalten,SujetswieTannen-
bäume, Engelchen, Häuschen, Ker-
zen, Schneesterne und sonstige
Sterne, vor allemSterne in vielen Va-
riationen. Vonmeinen Familienange-
hörigenkommendiezerrissenenund
zerknitterten Geschenkpapiere
nach den Festtagen selbstverständ-
lich auch zu mir, manchmal ist noch
ein spezielles Papier aus einer Par-
fümerie oder Konditorei dabei. Ich
entferne Klebestreifen, schneide
Zipfel weg und bügle die Papierfrag-
mente sorgfältig. Nun werden diese
in eine flache Schachtel versorgt,
dort bleiben sie bis wieder die Ad-
ventszeit kommt.
Schon jahrelang kaufe ich im Janu-
ar Kartensets in allen Farben, halb-
preis. War letztes Jahr Dunkelgrün,
Burgunderrot und Königsblau mo-
dern,gehtderTrenddiesesJahrRich-
tung Pastellgrün, Sanftrosé und
Blassblau. Es waren aber auch
schon grelle Farben oder Gold, Sil-
ber und Kupfer oder schlicht Weiss
und Schwarz im Angebot. Mein zu-
sammengeramschtes Stanzmotiv-
Sortiment kann sich sehen lassen.
Kleine und grosse Sterne, Tannen-
bäumchen,Engel,Rentiere,Schnee-
sterne aus farbiger Metallfolie, da-
zu noch zig Gläschen mit Glimmer
und Glitzer in vielen Farben.
All diesegehortetenSchätzehole ich
also anfangs Dezember hervor. Jetzt
brauche ich noch eine kleine Bastel-
schere, eine grössere für das Klebe-
band, Vogelsand fein und doppelsei-

tiges Teppichklebeband. Von einer
italienischen Pralinenschachtel ha-
be ich den Plastikdeckel aufbe-
wahrt, es kann losgehen!
Ich zünde eine Kerze an und zu den
Weihnachtssongs von Bony M., es
kann auch etwas anderes sein, be-
ginne ich fast meditativ Motive aus
dem Papier auszuschneiden. So-
bald ich eine Auswahl parat habe,
wähle ich die Doppelkarte farblich
passend aus und klebe einen fast
kartenlangen Klebebandstreifen
auf. Jetzt stelle ich eine gefällige
Komposition zusammen und erst
wenn ich zufrieden bin, ziehe ich den
Schutzstreifen weg und klebe defini-
tiv.Mit Stanzmotiven ergänze ich, da
zwei Rentiere, dort ein paar Stern-
chen, dort ein grösserer
Dann lege ich die Karte mit Motiv
nachoben indenGlittersand imPlas-
tikdeckel. Den Vogelsand habe ich
mit Glitter vermischt, dieses Jahr sil-
berig. Mit einem kleinen Löffel
schaufle ich das ganze Kärtchen zu
und- ah, jetzt kommt der «Wuauuu-
Moment»!
Sobald ich die Karte sorgfältig aus
demSand nehme und etwas abklop-
fe, wird das Kunstwerk sichtbar. Es
ist immer «wuauuu»!
Meine 25 -35 Kärtchen sind gebas-
telt, liegen ausgebreitet auf demSo-
faundüberallglitzertes.Jetztkommt
Teil 2:
Ich mache anhand meines nicht di-
gitalen Adressbuchs eine Empfän-
gerliste, handschriftlich. Wer ist weg
vom Fenster, irrelevant, in Ungnade
gefallen,weggezogen?Wenhabe ich
neu in meinen Freundeskreis aufge-
nommen, an wen sollte ich mich ein-
mal im Jahr erinnern? Wen darf ich
auf keinen Fall vergessen, Coiffeu-
se, Hausarzt, Vermieter, Nachbarn?
Ich plane die ganze Kärtligeschich-
te so, dass die Post in der ersten Ad-
ventswoche ankommen wird.
Als Pensionierte nehme ich mir die
Zeit und schreibe jedem etwas Per-
sönliches, nicht ein gedruckter Jah-
resbericht,wie icheszu früherenZei-
ten oft machte. Es ist der Moment
für Dankbarkeit. Danke für Freund-
schaft, fürs Mittragen und zusam-
men feiern, für Hilfe und für gemein-
same Momente.
Beigenweise bringe ich die adres-
sierten Couverts zur Post. « Oh, sie
waren aber fleissig, das sieht man

nicht mehr so oft!» meint der Herr
am Schalter. Weiss ich doch!
Jetzt kommt noch Teil 3, das Aller-
schönste, mein persönlicher Ad-
ventskalender!
Jeden Tag öffne ich gespannt mei-
nen Briefkasten und freuemich über
Karten und Briefe. Telefonate be-
komme ich auch. Wir bringen uns
gegenseitig auf den aktuellen Stand
der Dinge, da kommt Einiges zusam-
men in einem Jahr, der Ausblick auf
das neue Jahr will auch erwähnt wer-
den. Ich werde zu einem Brunch ein-
geladen, treffe mich zu Pizzaessen
oder Teeplausch, lade zu einemGlas
Wein ein und selbstgebackenen
Weihnachtsguetzli, oder werde ein-
geladen.
So viele tolle Begegnungen undwun-
derschöne Momente im Advent und
dies vor allem als Reaktion auf mei-
ne gebastelten Karten.
Letzte Woche im upc–Shop konnten
die zwei jungen Herren es fast nicht
glauben, dass es noch Leute wie
mich gibt, die praktisch ohne Me-
dienkonsum durchs Leben gehen
und dabei so viel Spass haben. Viel-
leichtsollte ich ihnenzweiKärtliblan-
co vorbeibringen, zur eigenen Freu-
de oder noch besser zum Schrei-
ben und Verschicken!
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