Advent im Tagesheim 2020
Wer glaubt, Corona könnte uns derart in die Knie zwingen, dass alle gewohnten
Adventsaktionen ausfallen, der irrt.
„Es ist alles eine Frage der Organisation“, war unser Credo, und so organisierten wir um:
Statt Gemeinschaftsaktionen im Speisesaal verlagerten wir unsere Adventshighlights kurzerhand in
die einzelnen Gruppen – und begannen mit dem Buß- und Bettag, der stets den Startpunkt für unsere
diversen Veranstaltungen bildet:
Bestens ausgerüstet mit Masken und Handschuhen waren in allen Gruppen fleißige Hände am Werk,
um das entstehen zu lassen, was wir gewohnterweise am Weihnachtsbasar der Schule für einen
guten Zweck verkaufen. Geplant war statt des „Vertriebs“ beim Basar ein online-Verkauf auf unserer
Homepage, doch ich muss Sie enttäuschen – die über 80 teilnehmenden Produzenten waren die
besten Kunden: Der reißende Absatz von Pralinen mit Tannenbaumverpackungen, Lichterengeln,
Klammernsternen, Teelichtblüten, Perlensternen und Weihnachtskarten bereits am Aktionstag
bescherte uns einen Erlös von 701,00 €. Abzüglich der Unkosten für Material in Höhe von 147,73 €
blieben uns 553,27 € - wir freuen uns über diese Summe und schätzen uns glücklich, diesen Betrag
als Spende zu den Schwestern nach Simbabwe geben zu können.
Unser nächstes Voradventshighlight, unser traditionelles Adventskranzbinden am Freitag vor dem
ersten Advent, war nur möglich dank der immensen Unterstützung von Frau Dirschl und ihrer
Familie. Zwar konnten wir nicht wie sonst in die Pfarrei Christkönig ziehen, aber Frau Dirschl
versorgte uns mit mehr als ausreichendem Material und Bergen an Zweigen, die sie zusammen mit
Herrn Limmer im Wald für uns geschnitten hatte. Voller Hingabe banden unsere 120 angemeldeten
Schülerinnen wunderschöne Exemplare, die sogar noch von Herrn Diakon Reischl von der Pfarrei
Christkönig eine Segnung erfuhren. In dieser sehr persönlichen Segnung waren auch wir Kranzbinder
mit eingeschlossen, was viele von uns sehr anrührte.
Ein Riesenddankeschön an Frau Dirschl mit Familie, Herrn Limmer und Herrn Diakon Reischl!
Danke sagen dürfen wir auch unserem Nikolaus, der uns auch in diesem Jahr besucht hat und uns
allen einen echten kleinen Nikolaus aus Schokolade mitgebracht hat – keine Selbstverständlichkeit in
diesem Jahr. Natürlich blieb uns eine geminesame gruppenübergreifende Feier im Speisesaal
verwehrt, aber St. Nikolaus kehrte bei jeder Gruppe ein und hatte zu jeder Gruppe hatte er etwas zu
sagen - gerne können Sie dies in einem gesonderten Beitrag nachlesen.

Gerade in diesem „verrückten“ Jahr ist für uns nichts mehr selbstverständlich – umso glücklicher und
dankbarer sind wir, mit unseren Schülerinnen einiges von dem bewahren zu können, was uns
wertvoll und wichtig ist.
Der neuerliche Lockdown verkürzt die Zeit, die wir vorweihnachtlich mit „unseren Mädels“
verbringen können. Wir alle hoffen auf ein besseres Jahr und dürfen Ihnen an dieser Stelle ein so
wunderbares Weihnachtsfest wie möglich und nur das Beste für das Jahr 2021 wünschen. Bleiben Sie
gesund!
Ingrid Kleinlein

