
 

Liebe Eltern! Liebe Kinder! 

 

Die Adventzeit und das Weihnachtsfest sind oft mit vielen Terminen und 

Hektik verbunden und deshalb möchten wir uns dieses Jahr ganz bewusst Zeit 

nehmen und uns besinnlich auf das „Ankommen von Jesus“ vorbereiten. Unter 

dem Motto: „Auf dem Weg durch den Advent“ haben wir ein besonderes 

Angebot für euch vorbereitet. 

 

Am Samstag, 11. Dezember, in der Zeit von 14 bis 17 Uhr gibt es rund um 

die Kirche in Venningen die Möglichkeit, sich gemeinsam mit den Kindern 

auf die Adventzeit einzustimmen. Innerhalb dieses Zeitraumes seid ihr 

eingeladen, in beliebiger Reihenfolge verschiedene Stationen zum Thema 

Advent und Weihnachten zu besuchen.  

Den Beginn und die Dauer eures Aufenthaltes bestimmt ihr dabei selbst. 

Die Angebote reichen von Geschichten hören, kreativ sein, Weihnachtsrätsel 

lösen, Weihnachtsmusik hören und selber mitsingen bis hin zum still 

Verweilen. 

 

Aufgrund der Corona-Situation bitte folgendes beachten: 

• Bitte die aktuell geltenden Corona Regeln beachten 

• Für die kreativen Stationen bitte selbst Farbstifte und Scheren mitbringen. 

• Mund-Nasenschutz bitte nicht vergessen! 

• Da vieles im Freien stattfindet, wetterfeste und warme Kleidung anziehen. 

 

Der Stationenplan ist auf der Rückseite abgedruckt. Eine Wegbeschreibung 

liegt zur Entnahme in der Venninger Kirche, in der auch die erste Station ist. 

Ebenso findet ihr auch alle Informationen auf der Kigo to go Seite der 

Homepage www.pfarrei-maikammer.de zum Download bereit. 

 

Nehmt euch bewusst Zeit; geht und genießt diesen Weg in besinnlicher Ruhe 

mit der Familie und anderen lieben Menschen. 

 

Wir freuen uns auf euren Besuch! 

 

Astrid Schlosser und Barbara Brahmsiepe-Pfaff  

und das Schaf Talia, das euch auf dem Weg begleitet. 
 

 

http://www.pfarrei-maikammer.de/


 

Stationenplan „Auf dem Weg durch den Advent“ 

Station Ort Erklärung/Aktion 
 

Spuren hinterlassen Kirche - Altarraum Bei dieser Station schreiben alle auf, an 

welche Menschen sie besonders denken und 

wofür sie Gott danken. 
 

Stern falten im/am Turm Die Kinder falten einen Weihnachtsstern, der 

natürlich mit nach Hause genommen werden 

darf.  
 

Adventgeschichte hören Sakristei (Eingang 

von außen) 
An dieser Station wird ca. alle 20 Minuten 

eine Geschichte vorgelesen. 
 

Kerze basteln Pfarrzentrum / 

kleiner Saal 
(Eingang durch den 

Pfarrgarten) 

Aus Papier könnt ihr eine Hexentreppenkerze 

basteln 

Post für Dich Foyer 

Pfarrzentrum 

Ihr könnt eine Postkarte schreiben und 

jemanden damit überraschen. 
 

Freut euch Rathaus Hier könnt ihr euch überlegen, worüber, 

worauf und wann ihr euch freut. 

 

Außerdem könnt ihr einen Smiley basteln, und 

damit das Adventfenster schmücken, das am 

Abend geöffnet wird. 
 

Weihnachtsrätsel Wartehäuschen 
(Hauptstraße) 

Ein Kreuzworträtsel rund um Weihnachten 

wartet auf euch.  
 

Adventlied singen Schulhaus 
(Treppenhaus) 

Hier seid ihr eingeladen, das Adventlied „Wir 

sagen euch an, den lieben Advent“ zu singen. 

Ein CD Spieler zur Unterstützung steht bereit. 
 

Mandala malen Am Jugendtreff  Hier dürft ihr euch ein Mandala ausmalen und 

zu Hause als Fensterbild aufhängen. 
 

Gemeinsam anders feiern Kircheneingang 

hinten 

Jeder schreibt seinen Namen auf eine 

Christbaumkugel aus Papier. Diese wird auf-

gehängt. Das fertige Gemeinschaftswerk wird 

am Schluss in der Kirche aufgestellt um zu 

zeigen, dass wir alle eine Gemeinschaft sind, 

die an Jesus Christus glauben. Ein Bild davon 

findet ihr dann auch auf der Homepage. 
 

Adventsegen Bibelgarten Hier findet ihr ein Segensgebet zum 

gemeinsamen Beten – beim Stationenweg und 

zu Hause.  
 

 


