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1. Vorwort 

Liebe potenzielle Nutzerinnen und Nutzer unseres digitalen Adventkalenders, 

wir freuen uns, dass Sie sich für unseren Mitmachkalender2021 interessieren.  

Der digitale Adventskalender, den Sie unter www.mitmachkalender2021.de finden, 
eignet sich bestens für die private Nutzung in der Familie oder auch im Einsatz in 
Gruppierungen jeglicher Art. Für Kinder gibt es eine Zusatzansprache, in der in 
kindgerechter Form Aufgaben- und Fragestellungen sowie Impulse aufgezeigt 
werden. Auf diese Art wollen wir mit tollen Inhalten vielen Menschen die Teilnahme 
am Mitmachkalender ermöglichen und uns allen eine schöne Adventszeit mit viel 
Gemeinschaftsgefühl schenken.   

Da die Türchen des Online-Kalenders sich erst am jeweiligen Tag öffnen lassen, 
möchten wir Ihnen mit diesem Dokument die Inhalte bereits im Voraus 
bekanntgeben. So erhalten Sie einen Einblick in die Fragestellungen, Impulse und 
Möglichkeiten rund um den Kalender und können Ihre individuellen Vorbereitungen 
für z. B. Ihre Kita, Schulklasse, Seniorengruppe usw. rund um den 
Mitmachkalender planen. Ob Sie an allen oder nur einigen Tagen dabei sein können 
und wollen, entscheiden alleine Sie. Eine Teilnahme lohnt sich auf jeden Fall immer. 

Wir sind sehr gespannt, wie unser Kalender bei Ihnen ankommt und auf welche 
Weise, Sie damit arbeiten. Posten Sie zu den einzelnen Fragestellungen und 
Anregungen des Kalenders sehr gerne Ihre Kommentare, Fotos oder Videos auf den 
Social Media-Kanälen von Spenden Stiften Strahlen, damit wir alle miteinander ins 
Gespräch kommen können. 

Auf diesem Weg lässt sich die Adventszeit gemeinsam neu erleben. Wir suchen 
genau diesen möglichen Austausch und wollen ein solidarisches Miteinander 
fördern. 

Ihnen allen eine gesegnete Adventszeit. Wir freuen uns, diese besondere Zeit im 
Jahr gemeinsam mit Ihnen digital durchleben zu können. 

Sonja Peichl 
Geschäftsführerin der Caritas-Gemeinschaftsstiftung im Bistum Limburg 

 

Unsere sozialen Netzwerke: 

Facebook: https://www.facebook.com/spendenstiftenstrahlen 

Instagram: https://www.instagram.com/spendenstiftenstrahlen  

Twitter: https://twitter.com/Caritas3s 

 

http://www.mitmachkalender2021.de/
https://www.facebook.com/spendenstiftenstrahlen
https://www.instagram.com/spendenstiftenstrahlen
https://twitter.com/Caritas3s
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Zum Hintergrund 

Die Spendenplattform „Spenden Stiften Strahlen – Caritas im Bistum Limburg“ 
vereint verschiedene sozial-karitative Verbände, Einrichtungen und Stiftungen aus 
dem gesamten Bistum. Anbieter dieser Webseite ist die Caritas-
Gemeinschaftsstiftung im Bistum Limburg. Mit der Adventskalender-Aktion und Ihrer 
Unterstützung können wir öffentlichkeitswirksam zu gelebter Solidarität aufrufen und 
eine Option aufzeigen, um mit Spenden bedürftige Menschen im Bistum zu 
unterstützen. 
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2. Inhalte der 24 Türchen 

1. Dezember (Tag des Adventskalenders) 

  

Einen guten Start in den Dezember! Wir möchten euch mit diesem 
Mitmachkalender jeden Tag begleiten und Anregungen geben, wie wir die Advents- 
und Weihnachtszeit fröhlicher, bunter und gemeinschaftlicher gestalten können.  

Passend dazu ist heute übrigens der Tag des Adventskalenders und natürlich sind 
wir neugierig: Habt ihr einen Adventskalender oder habt ihr einen für eure Kinder 
gebastelt? Wenn ja: Was war heute hinter dem 1. Türchen versteckt? Vielleicht 
erinnert ihr euch auch gerne daran, wie eure Adventskalender aussahen, als ihr noch 
Kinder gewesen seid. 

Berichtet uns oder postet ein Foto: auf den Social Media-Kanälen von Spenden 
Stiften Strahlen im Kommentarbereich oder verseht eure Beiträge mit dem Hashtag 
#Mitmachkalender2021, damit wir daran teilhaben und uns austauschen können. 
Wir freuen uns auf eure Beteiligung! 

 

Für Kinder: Bestimmt habt ihr heute früh direkt das 1. Türchen eures 
Adventskalenders geöffnet. Was war drin? Habt ihr auch einen Kalender in der 
Schule oder dem Kindergarten? Erzählt uns darüber oder macht sogar ein Foto 
davon. Mit Hilfe eurer Eltern, Erzieher*innen oder Lehrer*innen könnt ihr es auf den 
Social Media-Kanälen von Spenden Stiften Strahlen im Kommentarbereich 
veröffentlichen oder als eigenen Beitrag mit dem Hashtag #Mitmachkalender2021. 

Wir freuen uns, wenn ihr auch unseren Adventskalender täglich öffnet und euch an 
den Aufgaben beteiligt. So können wir einen wunderschönen Advent erleben und 
uns gemeinsam noch mehr auf Weihnachten freuen!  
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2. Dezember (Musikprojekt) 

 

Was wäre die Weihnachtszeit ohne Musik? Sie bringt schöne Erinnerungen mit 
sich, macht uns glücklich und verbindet.  

Vielleicht habt ihr Lust, euch für den Advent ein musikalisches Projekt 
vorzunehmen:  

- ein Weihnachtslied auf einem Instrument lernen, das ihr noch nicht beherrscht 
- Weihnachtsmusik anderer Kulturen hören und über ihre Bedeutung 

informieren 
- eine weihnachtliche Spotify-Playlist erstellen und Freund*innen mailen 

Schreibt uns auf den sozialen Netzwerken mit dem Hashtag #Mitmachkalender2021, 
welches musikalische Projekt ihr umsetzen wollt, postet Fotos und Videos von der 
Umsetzung oder den Link zu euren Ideen wie der Spotify-Playlist (auf euren Profilen 
oder im Kommentarbereich der Kanäle von Spenden Stiften Strahlen). 

 

Für Kinder: Übt gemeinsam mit eurer Familie, eurer Kindergarten-Gruppe oder 
Schulklasse ein Weihnachtslied ein und tragt es zum Beispiel älteren Menschen 
im Seniorenheim vor. Wenn das wegen der Corona-Pandemie nicht möglich ist, 
nehmt ein Video auf, das den älteren Menschen vorgespielt werden kann.  

Sprecht mit euren Eltern, Erzieher*innen oder Lehrer*innen, ob ihr Fotos oder ein 
Video mit dem Hashtag #Mitmachkalender2021 auf Social Media posten dürft. Auf 
den sozialen Kanälen von Spenden Stiften Strahlen könnt ihr auch gerne 
Kommentare hinterlassen. 
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3. Dezember (Wohnungslose und Menschen mit Behinderungen) 

 
Heute erinnern uns gleich zwei Welttage daran, dass es Menschen gibt, die 
besondere Unterstützung brauchen: Der 3. Dezember ist der Internationale Tag der 
Menschen mit Behinderungen und der „Dach-über-dem-Kopf-Tag“. Die Caritas 
setzt sich nachhaltig für Benachteiligte ein, um sie im Alltag zu stärken und in ihrer 
Würde zu schützen.  

Wie, wann und wo seid ihr für andere da? Wir freuen uns über eure 
Erfahrungsberichte, wie Unterstützung ganz konkret aussehen kann. Schreibt in 
den Kommentarbereich unter unseren heutigen Social Media-Beitrag von Spenden 
Stiften Strahlen oder postet mit dem Hashtag #Mitmachkalender2021 und erzählt uns 
davon. So können wir uns gegenseitig inspirieren. 

P.S. Aktuelle Spendenprojekte für Wohnungslose und Menschen mit Behinderungen 
findet ihr auf Spenden Stiften Strahlen. 

 

Für Kinder: Erinnert ihr euch an die Geschichte von St. Martin? Er half einem 
Bettler, den viele gar nicht beachtet haben. Seid ihr auch schon Leuten begegnet, die 
betteln? Überlegt heute gemeinsam mit anderen, was man für Arme und 
Menschen ohne Wohnung tun kann. 

Fragt eure Eltern, Erzieher*innen oder Lehrer*innen, ob ihr eure Ideen und Fragen zu 
dem Thema mit dem Hashtag #Mitmachkalender2021 auf Social Media posten dürft 
oder im Kommentarbereich der sozialen Kanäle von Spenden Stiften Strahlen. 
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4. Dezember (Freundlichkeit im Internet) 

 
Lasst uns am heutigen Tag positive Online-Zeichen für Freundlichkeit setzen 
und in sozialen Netzwerken besonders viel gute Stimmung verbreiten, um 
Hass-Kommentare und Fake-News zu entkräften. 

Natürlich freuen auch wir uns über positive Nachrichten auf den Kanälen von 
Spenden Stiften Strahlen. Ergänzt eure Posts mit dem Hashtag 
#Mitmachkalender2021, damit sie in den sozialen Medien besser gefunden werden. 

 

Für Kinder: Auch wenn ihr nicht selbst im Internet aktiv seid, könnt ihr heute 
mitmachen. Achtet darauf, dass ihr an diesem Tag zu besonders vielen 
Menschen nette Sachen sagt. Denn das tut allen gut! 

Sprecht mit euren Eltern, Erzieher*innen oder Lehrer*innen, ob ihr eure Ideen mit 
dem Hashtag #Mitmachkalender2021 auf Social Media posten dürft. Kommentare 
können auch auf den sozialen Kanälen von Spenden Stiften Strahlen im 
Kommentarbereich hinterlassen werden. 
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5. Dezember (2. Advent – Welttag des Ehrenamts) 

 
Am 2. Advent und gleichzeitig dem Welttag des Ehrenamts möchten wir euch mit 
Albert Schweitzers Zitat motivieren: „Was ein Mensch an Gutem in die Welt gibt, geht 
nicht verloren.“  

Ehrenamtliches Engagement bringt unsere Gesellschaft voran und näher zusammen. 
Gerade im Advent freuen sich sozial-karitative Vereine und Projekte über 
helfende Hände und finanzielle Unterstützung: Suppenküchen für Obdachlose, 
Geschenke für benachteiligte Kinder, gemeinsame Aktivitäten mit Senior*innen. 
Informiert euch: Sicherlich findet auch ihr eine passende Möglichkeit, um euch zu 
engagieren. 

Vielleicht kennt ihr konkrete Projekte, die noch Helfer*innen suchen? Oder 
braucht ihr noch Anregungen, wo Hilfe nötig ist? Lasst es uns in den 
Kommentaren auf den Social Media-Kanälen von Spenden Stiften Strahlen gerne 
wissen. Verwendet für eigene Beiträge bitte den Hashtag #Mitmachkalender2021.  

 

Für Kinder: Eure Hilfe ist sehr wertvoll. Fragt zusammen mit euren Eltern, 
Erzieher*innen oder Lehrer*innen bei Sportvereinen, der Freiwilligen Feuerwehr oder 
einem Tierheim in der Nähe nach, wie ihr helfen könnt.  

Schreibt uns mit Hilfe der Erwachsenen in den Kommentarbereich der Social 
Media-Kanäle von Spenden Stiften Strahlen, wenn ihr ein Projekt sucht, das ihr 
unterstützen wollt. Oder postet eure eigenen Beiträge mit dem Hashtag 
#Mitmachkalender2021. 
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6. Dezember (Nikolaus) 

 
Was hat es eigentlich mit dem Nikolaustag auf sich? Der 6. Dezember gilt als 
Todestag des Heiligen Nikolaus, der 325 n. Chr. zum Bischof von Myra geweiht 
wurde. Viele Geschichten berichten von seinen barmherzigen Taten als Retter und 
Geschenkgeber. So auch die Legende, wie Nikolaus einem armen Mann und seinen 
Töchtern Gold in den Kamin warf. Es landete in den Stiefeln und Socken, die dort 
zum Trocknen hingen. Daraus entwickelte sich der deutsche Brauch, die Schuhe für 
den Nikolaus vor die Tür zu stellen. 

Ein Schoko-Nikolaus bringt übrigens nicht nur Kinderaugen zum Strahlen: Spielt den 
Nikolaus für eure Nachbarn oder Menschen in eurer Umgebung, von denen ihr 
wisst, dass sie nicht viele Kontakte haben. Stellt ihnen heimlich eine kleine 
Aufmerksamkeit vor die Tür. 

Postet eure schönsten Nikolaus-Impressionen auf Social Media im 
Kommentarbereich von Spenden Stiften Strahlen oder verwendet für eure Posts den 
Hashtag #Mitmachkalender2021.  

 

Für Kinder: Was hat euch der Nikolaus gebracht? Die Großen kriegen leider nichts 
mehr vom Nikolaus. Aber vielleicht kennt ihr einen Erwachsenen, der sich über 
einen Schoko-Nikolaus freuen würde. Fragt eure Eltern, ob ihr einen besorgen 
und vorbeibringen dürft. 

Erzählt uns mit Hilfe eurer Eltern, Erzieher*innen oder Lehrer*innen auf den sozialen 
Netzwerken davon – mit dem Hashtag #Mitmachkalender2021 oder im 
Kommentarbereich der Kanäle von Spenden Stiften Strahlen. 
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7. Dezember (Nachhaltige Geschenke) 

  
Für die meisten ist klar: Zu Weihnachten gehören Geschenke einfach dazu. Es gibt 
viele gute Gründe um sinnvolle, faire, nachhaltige oder sogar immaterielle 
Geschenke zu wählen. Das Fest muss nicht zum Geschenkerausch werden, es 
lässt sich mit gutem Gewissen schenken und dabei auch noch etwas Gutes tun. 

Was kommt bei euch unter den Weihnachtsbaum? Habt ihr Tipps für nachhaltige 
und sinnvolle Geschenk-Alternativen?  

Wir freuen uns über eure Beiträge, schreibt uns auf unseren Social Media-Kanälen 
von Spenden Stiften Strahlen ein Kommentar oder verwendet den Hashtag 
#Mitmachkalender2021.  

Über Spenden Stiften Strahlen könnt ihr übrigens auch Spenden verschenken, dazu 
einfach die Option unserer Geschenkurkunden auswählen. 

 

Für Kinder: Über Selbstgebasteltes freuen sich die Großen besonders! Sucht euch 
mit Eltern, Erzieher*innen oder Lehrer*innen ein schönes Bastelprojekt aus – 
vielleicht könnt ihr altes Material wie Zeitschriften verwenden, damit nicht so 
viel Müll entsteht. 

Die Großen können auch entscheiden, ob ihr ein Foto eure Kunstwerke auf Social 
Media mit uns teilt - mit dem Hashtag #Mitmachkalender2021 oder im 
Kommentarbereich der Kanäle von Spenden Stiften Strahlen. 
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8. Dezember (Unternehmen) 

 

Der Advent ist genau die richtige Zeit, um mit den Kolleg*innen etwas zu 
unternehmen und als Team (wieder) zusammenzuwachsen. 

Hier ein paar Ideen für euch: 

- eine weihnachtliche Foto-Rallye durch eure Stadt 
- eine wohltätige Weihnachts-Challenge wie gemeinsam Spenden sammeln 
- ein (Online-)Escape-Room-Spiel für’s Teambuilding 
- eine gemeinsame Sportaktion für 2022 planen 

Schreibt uns auf den Social Media-Kanälen von Spenden Stiften Strahlen ein 
Kommentar, wenn ihr weitere Ideen habt oder was ihr mit eurem Team an 
Weihnachten geplant. Postet eigene Beiträge mit dem Hashtag 
#Mitmachkalender2021, damit wir daran teilhaben können. 

 

Für Kinder: Überlegt als Kindergarten-Gruppe oder Klasse, was ihr gemeinsam 
unternehmen könnt, um in der Weihnachtszeit etwas außerhalb von 
Gruppenraum und Klassenzimmer zu erleben.  

Mit Hilfe der Erwachsenen könnt ihr uns darüber auf den sozialen Kanälen von 
Spenden Stiften Strahlen berichten – in der Kommentarfunktion oder mit dem 
Hashtag #Mitmachkalender2021. 
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9. Dezember (Tag der Weihnachtskarte) 

 

 

Kleine Information zum heutigen Tag der Weihnachtskarte: Laut einer Studie freuen 
sich 86% der befragten Menschen über einen handgeschriebenen Weihnachtsgruß. 

Wem schreibt ihr Weihnachtspost? Habt ihr auch schon mal bei einer 
Weihnachtskarten-Aktion teilgenommen und einer fremden Person einen 
Weihnachtsgruß geschickt? Beispielsweise freuen sich Senior*innen im 
Altenheim – nicht nur zu Corona-Zeiten – über einen weihnachtlichen Gruß.  

Kommentiert unsere Social Media-Posts von Spenden Stiften Strahlen oder postet 
eure Antworten unter dem Hashtag #Mitmachkalender2021.  

 

Für Kinder: Bastelt und schreibt heute eine Weihnachtskarte für einen lieben 
Menschen. Fragt eure Eltern, Erzieher*innen oder Lehrer*innen, ob ihr euch an 
einer Aktion beteiligen könnt, damit ältere Menschen von euch Post 
bekommen. Wenn ihr die Karten an uns schickt, verteilen wir sie an 
Senior*innen in unseren Einrichtungen. 

Die Großen können auch entscheiden, ob ihr eure Weihnachtskarten auf den Social 
Media-Kanälen von Spenden Stiften Strahlen im Kommentarbereich mit einem Foto 
postet – oder sie verwenden den Hashtag #Mitmachkalender2021 für einen eigenen 
Beitrag.  
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10. Dezember (Tag der Menschenrechte) 

 
Heute möchten wir euch auf den Welttag der Menschenrechte hinweisen: Das 
Thema Menschenrechte liegt Stiftungen wie der Caritas-Gemeinschaftsstiftung am 
Herzen, weil Menschenrechte die Grundlage demokratischer Gesellschaften 
darstellen und die Basis für Freiheit und Gerechtigkeit sind. Stiftungen sind ein 
wichtiger Teil der Demokratie und setzen sich im Dialog aktiv für Menschenrechte, 
Würde, Freiheit und Chancengleichheit ein.  

Achtet heute ganz besonders drauf, andere mit Respekt zu behandeln. 
Unterzeichnet eine Petition für Menschenrechte oder unterstützt eine Stiftung.  

Was können wir noch für die Menschenrechte tun? Schreibt uns auf den Social 
Media-Kanälen von Spenden Stiften Strahlen oder veröffentlicht eure Beiträge mit 
dem Hashtag #Mitmachkalender2021. 

 

Für Kinder: Jeder Mensch auf dieser Welt hat die gleichen Rechte. Egal in welchem 
Land jemand geboren wurde oder ob die Person reich oder arm, alt oder jung, eine 
Frau oder ein Mann ist. Redet heute mit euren Eltern, Erzieher*innen oder 
Lehrer*innen darüber, welche Rechte ihr als Kinder habt. 

Gerne würden wir hören, was ihr zu sagen habt. Klärt mit euren Eltern, 
Erzieher*innen oder Lehrer*innen, ob ihr auf den sozialen Kanälen von Spenden 
Stiften Strahlen im Kommentarbereich eure Meinung hinterlassen oder euch per Post 
mit dem Hashtag #Mitmachkalender2021 zu Wort melden dürft. 
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11. Dezember (Foto-Challenge Kekse) 

 
Macht mit bei unserer Foto-Challenge! Heute möchten wir die schönsten und 
leckersten Plätzchen sehen – egal ob selbstgebacken oder gekauft.  

Postet ein Foto eurer Lieblingskekse unter den heutigen Beitrag auf den 
sozialen Kanälen von Spenden Stiften Strahlen oder veröffentlicht einen 
eigenen Beitrag mit den Hashtags #CaritasKrümelmonster und 
#Mitmachkalender2021. 

Wir freuen uns auf viele schöne Bilder!  

 

Für Kinder: Habt ihr Zuhause, im Kindergarten oder in der Schule schon Kekse 
gebacken? Falls ihr sie nicht schon alle aufgegessen habt, können eure Eltern, 
Erzieher*innen oder Lehrer*innen davon ein Foto machen, damit ihr an unserer 
Aktion teilnehmen könnt:  

Foto eurer Kekse auf den Social Media-Kanälen von Spenden Stiften Strahlen 
im Kommentarbereich posten oder selbst einen Beitrag veröffentlichen mit den 
Hashtags #CaritasKrümelmonster und #Mitmachkalender2021. 
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12. Dezember (3. Advent – Auszeit) 

   
Wir wünschen euch zum 3. Advent, dass ihr Ruhe finden und den Dingen ihren 
Lauf lassen könnt. Klickt auf den Button, damit sich das Video öffnet. Dietrich 
Bonhoeffer liefert dazu ein schönes Zitat: 

„Auf die größten, tiefsten, zartesten Dinge in der Welt müssen wir warten, da geht 
nichts im Sturm, sondern nach den göttlichen Gesetzen des Keimens und Werdens.“ 

Berichtet uns davon, wie ihr eure Auszeit verbracht habt und welche Gedanken 
euch dabei gekommen sind. Wir freuen uns, wenn ihr uns auf den Social Media-
Kanälen von Spenden Stiften Strahlen schreibt oder eure Beiträge mit dem Hashtag 
#Mitmachkalender2021 veröffentlicht. 

 

Für Kinder: Eine gute Nachricht für euch: Nur noch 12 Tage und Weihnachten ist 
da! Malt heute ein schönes Bild, das mit Weihnachten zu tun hat. In der Zeit 
können die Großen sich ein bisschen ausruhen – ihr habt bestimmt schon gemerkt, 
dass sie das manchmal gerne tun, auch wenn es für euch langweilig sein mag. 

Wenn die Erwachsenen einverstanden sind, können sie ein Foto von eurem Bild auf 
den Social Media-Kanälen von Spenden Stiften Strahlen im Kommentarbereich 
posten oder selbst einen Beitrag veröffentlichen mit dem Hashtag 
#Mitmachkalender2021. 
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13. Dezember (Umfrage – Was ist an Weihnachten wichtig?) 

 
Umfrage: Was ist dir an Weihnachten wichtig? 

1. Besinnlichkeit und zur Ruhe zu kommen 
2. Zeit mit Familie und Freund*innen zu verbringen 
3. Die christlichen Inhalte des Festes zu leben 
4. Anderen eine Freude zu machen 
5. Weihnachtstraditionen zu pflegen 

Schreibt uns eure Antwort (gerne auch nur die Ziffer) auf Kanälen von Spenden 
Stiften Strahlen und zwar im Kommentarbereich. Oder ihr postet einen eigenen 
Beitrag mit dem Hashtag #Mitmachkalender2021. Erzählt uns auch gerne davon, ob 
euch andere Punkte einfallen. 

 

Für Kinder: Warum lieben Menschen Weihnachten? Sprecht heute gemeinsam 
mit anderen darüber, was ihr an Weihnachten besonders schön findet. 

Fragt eure Eltern, Erzieher*innen oder Lehrer*innen, ob ihr euch an der Umfrage 
beteiligten könnt und auch eure eigene Meinung mit dem Hashtag 
#Mitmachkalender2021 auf Social Media posten dürft oder im Kommentarbereich der 
sozialen Kanäle von Spenden Stiften Strahlen davon berichtet. 
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14. Dezember (Gutes tun, macht glücklich) 

 
„Gutes tun, macht glücklich.“ Diese Weisheit ist nicht neu, aber hier haben wir drei 
gute Gründe für euch, warum sie zutrifft: 

1. Wer sich regelmäßig für andere einsetzt, wird durch die positiven 
Rückmeldungen gestärkt. 

2. Kümmern wir uns um benachteiligte Menschen, sehen wir unser Leben oft mit 
anderen Augen: Wir werden dankbarer und zufriedener. 

3. Setzen wir uns gemeinsam mit anderen für den guten Zweck ein, fördern wir 
das Zusammengehörigkeitsgefühl. 

Erzählt uns davon: Wer macht euch glücklich und wen wollt ihr mit Glück 
beschenken? Postet eure Kommentare auf den sozialen Netzwerken von Spenden 
Stiften Strahlen und tagged einen lieben Menschen, dem ihr alles Glück der Welt 
wünscht. Für eigene Social Media-Beiträge zu diesem Thema nutzt bitte den 
Hashtag #Mitmachkalender2021. 

 

Für Kinder: Vor Freude laut lachen, Kribbeln im Bauch, ganz hoch in die Luft 
springen… oder was macht ihr, wenn ihr so richtig glücklich seid? Wäre es nicht 
schön, wenn ihr anderen Menschen dieses Gefühl schenken könntet? Überlegt, wen 
ihr glücklich machen wollt. 

Klärt mit euren Eltern, Erzieher*innen oder Lehrer*innen, ob ihr eure Antworten auf 
den sozialen Kanälen von Spenden Stiften Strahlen im Kommentarbereich 
hinterlassen oder einen eigenen Post dazu mit dem Hashtag #Mitmachkalender2021 
veröffentlichen könnt. 
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15. Dezember (Weihnachten mit Kinderaugen) 

 
Welches Kind freut sich nicht auf Weihnachten? Die Kinderaugen leuchten mit der 
Weihnachtsdekoration um die Wette. Die Adventstage sind erfüllt von Spannung und 
Vorfreude.  

Welche Rituale, welche Musik und welches Essen verbindet ihr mit eurer 
Kindheit?  

Wir freuen uns auf eure Antworten im Kommentarbereich auf unseren sozialen 
Kanälen von Spenden Stiften Strahlen und auf eure Beiträge mit dem Hashtag 
#Mitmachkalender2021. Fühlt euch wieder ganz als Kind, das den 
Weihnachtszauber genießt. 

 

Für Kinder: Kaum zu glauben: Auch eure Eltern und Großeltern, Erzieher*innen 
oder Lehrer*innen waren mal kleine Kinder. Sie haben genauso ungeduldig auf 
Weihnachten gewartet wie ihr. Fragt sie doch mal danach, was sie damals vom 
Christkind bekommen und wie sie Weihnachten gefeiert haben!  

Wenn es in Ordnung ist, könnt ihr zusammen die Antworten der Erwachsenen auf 
den Social Media-Kanälen von Spenden Stiften Strahlen im Kommentarbereich 
posten oder selbst einen Beitrag veröffentlichen mit dem Hashtag 
#Mitmachkalender2021. 
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16. Dezember (Tag des Tannenzapfens - Spaziergang) 

 
Schon gewusst, dass heute der Tag des Tannenzapfens ist? Wenn das kein 
schöner Anlass ist, um einen Spaziergang durch den Wald oder einen Park zu 
machen. Zieht euch wetterfest an und raus in die Natur. Das bringt Körper und 
Seele ins Gleichgewicht. Nehmt vielleicht noch einen lieben Menschen mit, der sich 
besonders über etwas Gesellschaft freut. 

Teilt die Eindrücke von eurem Spaziergang auf unseren sozialen Netzwerken: 
Fotografiert zum Beispiel einen besonders schönen Nadelbaum und postet das Bild 
in den Kommentarbereich. Oder ihr macht daraus einen eigenen Social Media-
Beitrag und verwendet den Hashtag #Mitmachkalender2021.  

 

Für Kinder: Habt ihr Lust auf ein Spiel draußen? Zieht euch warm an und geht mit 
Freund*innen in einen Park oder ein Waldstück, wo ihr Zapfen sammeln könnt. 
Wer von euch findet die meisten?  

Ihr könnt anschließend daraus ein Bild auf dem Boden legen oder etwas 
basteln. Lasst die Erwachsenen ein Foto machen und – wenn es in Ordnung ist – 
auf unseren sozialen Kanälen im Kommentarbereich posten. Ihr könnt auch einen 
eigenen Beitrag daraus machen und den Hashtag #Mitmachkalender2021 
verwenden. 
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17. Dezember (Dankbarkeit) 

 
Danke – ein kleines Wort mit großer Strahlkraft. Dankbarkeit öffnet unsere 
Herzen und lässt uns das mehr schätzen, was wir haben.  

Seid heute besonders aufmerksam und bedankt euch auch für Kleinigkeiten. 
Tagged zum Beispiel eine Person in der Kommentarfunktion der sozialen Kanäle von 
Spenden Stiften Strahlen und dankt ihr von Herzen oder schreibt uns dort, über 
welches Dankeschön ihr euch besonders gefreut hat. Verwendet für eigene Beiträge 
den Hashtag #Mitmachkalender2021, damit wir daran teilhaben können. 

Übrigens: Dankbarkeit ist auch ein wichtiger Grund für das Engagement von 
Stifterinnen und Stiftern.  

 

Für Kinder: „Wie sagt man da?“ Diesen Spruch kennt ihr bestimmt von euren Eltern, 
wenn sie wollen, dass ihr euch bedankt. Diese Ermahnung nervt vielleicht manchmal 
– aber probiert heute mal aus, was passiert, wenn ihr von euch aus oft Danke 
sagt. Wie reagieren die Menschen, bei denen ihr euch bedankt? Wie fühlt ihr euch 
dabei?  

Fragt eure Eltern, Erzieher*innen oder Lehrer*innen, ob ihr eure Erlebnisse auf den 
sozialen Kanälen von Spenden Stiften Strahlen teilen könnt: Entweder mit dem 
Hashtag #Mitmachkalender2021 oder im Kommentarbereich. 
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18. Dezember (Tag der Migranten) 

 
In der Fremde, fern der Heimat sind Menschen besonders schutzlos – oft sind 
sie ohne Familie, Freunde oder ein anderes soziales Beziehungssystem noch dazu 
sehr einsam. Gerade am Weihnachtsfest sollten wir daran denken, denn: Die heilige 
Familie musste kurz nach Jesus‘ Geburt nach Ägypten fliehen, weil König Herodes 
alle kleinen Jungen töten wollte. 

2015 hat Deutschland ein starkes Zeichen für mitmenschliche Solidarität gesetzt. 
Lasst uns weiterhin im Sinne der Nächstenliebe und im Bewusstsein für die 
Menschenwürde handeln.  

Habt ihr Ideen, wo unser Einsatz für Geflüchtete gerade besonders gebraucht 
wird? Schreibt uns gerne in den Kommentaren auf den Social Media-Kanälen 
von Spenden Stiften Strahlen oder markiert eigene Posts mit dem Hashtag 
#Mitmachkalender2021. 

 

Für Kinder: Es gibt leider viele Länder auf der Erde, wo es den Menschen schlecht 
geht. Dort herrscht zum Beispiel Krieg. Die Menschen flüchten aus diesen Ländern, 
damit es ihnen an einem sicheren Ort wie hier in Deutschland bessergehen kann. 
Nicht alle von ihnen kennen Weihnachten. Wie würdet ihr ihnen das Fest 
erklären? Was würdet ihr von ihnen wissen wollen? 

Wenn die Erwachsenen einverstanden sind, könnt ihr eure Antworten und Fragen auf 
den Social Media-Kanälen von Spenden Stiften Strahlen im Kommentarbereich 
posten oder selbst einen Beitrag veröffentlichen mit dem Hashtag 
#Mitmachkalender2021. 

 

 

 



    

 
21 

 

 

19. Dezember (4. Advent – Licht der Welt) 

 
Heute ist schon der 4. Advent – das Wunder von Weihnachten ist zum Greifen 
nah. Mit einem schönen Zitat von Papst Benedikt XVI. erinnern wir daran, was die 
Geburt von Jesus bedeutet: 

„Das eigentliche Geheimnis, um das es an Weihnachten geht, ist das innere 
Leuchten, das von diesem Kinde kommt. Lassen wir uns von diesem inneren 
Leuchten anstecken, das Flämmchen von Gottes Güte in unserem Herzen 
entzünden und tragen wir alle durch unsere Liebe Licht in die Welt; lassen wir dieses 
Licht nicht auslöschen durch die Zugluft der Zeit. 
Hüten wir es treulich und schenken wir es weiter.“  
 
Habt ihr auch schon das Weihnachtsleuchten gespürt? Gerne möchten wir 
eure Erfahrungen und Gedanken dazu hören. Schreibt uns auf unseren sozialen 
Netzwerken – nutzt dazu die Kommentarfunktion oder postet mit dem Hashtag 
#Mitmachkalender2021. 

 

Für Kinder: Heute brennen vier Kerzen auf dem Adventskranz. Wo begegnen euch 
in der Weihnachtszeit noch schöne Lichter? Könnt ihr euch vorstellen, warum 
Jesus sich selbst als „das Licht der Welt“ bezeichnet hat?  

Sprecht darüber mit euren Eltern, Erzieher*innen oder Lehrer*innen und lasst uns 
daran teilhaben – im Kommentarbereich der Social Media-Kanäle von Spenden 
Stiften Strahlen oder mit einem eigenen Post und dem Hashtag 
#Mitmachkalender2021. 
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20. Dezember (Umfrage: Wunschzettel für eine solidarische Welt) 

 
Umfrage: Was steht auf eurem Wunschzettel für eine solidarische Welt? 

1. Menschen in Not helfen 
2. Frieden ohne Waffen schaffen 
3. Umsetzung der Menschenrechte für alle fördern 
4. Fairen globalen Handel umsetzen 

Schreibt uns eure Antwort (gerne auch nur die Ziffer) auf Kanälen von Spenden 
Stiften Strahlen und zwar im Kommentarbereich. Oder ihr postet einen eigenen 
Beitrag mit dem Hashtag #Mitmachkalender2021. Erzählt uns auch gerne davon, ob 
euch andere Punkte einfallen, die eine solidarische Welt ausmachen. Welche 
konkreten Schritte können wir unternehmen? 

 

Für Kinder: Was würde auf deinem Wunschzettel stehen, wenn du schon alles 
Spielzeug hättest? Was würdest du dir wünschen, damit die Welt für alle 
Menschen ein schöner Ort sein kann? 

Sprecht mit euren Eltern, Erzieher*innen oder Lehrer*innen darüber. Die Großen 
können auch entscheiden, ob ihr eure Antworten auf den Social Media-Kanälen von 
Spenden Stiften Strahlen in den Kommentarbereich schreiben dürft – oder ihr 
verwendet den Hashtag #Mitmachkalender2021 für einen eigenen Beitrag.  

 

 

 

 

 

 



    

 
23 

 

 

21. Dezember (Demut vor der Erde) 

 

Wer wünscht sich weiße Weihnachten und wer kann gerne auf Winterwetter mit 
glatten Straßen und Schneematsch verzichten?  

Oft zeigt uns die kalte Jahreszeit, dass wir unser Leben eben nicht bis ins 
Letzte kontrollieren können. Naturgewalten weisen uns – wie wir auch aufgrund 
der Flutkatastrophe in diesem Jahr wieder schmerzlich erfahren mussten – 
manchmal auf drastische Weise in die Schranken.  

Wann verspürt ihr eine gewisse „Demut vor der Erde“? Meldet euch auf den 
Social Media-Kanälen von Spenden Stiften Strahlen und berichtet im 
Kommentarbereich. Oder ihr postet eure Beiträge mit dem Hashtag 
#Mitmachkalender2021. 

 

Für Kinder: Manche Tiere halten bei diesen kalten Temperaturen Winterschlaf oder 
fallen in die sogenannte Winterstarre. Andere wie manche Vögel haben Probleme, 
Futter und Wasser zu finden. Deshalb könnt ihr draußen Vogelfutter platzieren 
und auch eine Schale mit Wasser – achtet darauf, dass ihr die Schale tauscht, 
wenn das Wasser gefroren ist.  

Mit Hilfe der Erwachsenen könnt ihr uns darüber auf den sozialen Kanälen von 
Spenden Stiften Strahlen berichten und gerne auch ein Foto von eurer 
Futterstation posten – in der Kommentarfunktion oder mit dem Hashtag 
#Mitmachkalender2021. 
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22. Dezember (Foto-Challenge Weihnachtsbaum) 

 

Macht mit bei unserer neuen Foto-Challenge: Heute wollen wir die schönsten 
Weihnachtsbäume sehen – egal ob bei euch Zuhause, in eurer Stadt oder von 
unterwegs… 

Macht ein Foto und postet die schön dekorierten Tannenbäume unter den heutigen 
Beitrag auf den sozialen Kanälen von Spenden Stiften Strahlen oder als eigene 
Beiträge mit den Hashtags #CaritasTannenTraum und #Mitmachkalender2021. 

Wir freuen uns auf geteilte Weihnachtsstimmung! 

 

Für Kinder: Steht euer Weihnachtsbaum zuhause schon und habt ihr ihn bereits 
dekoriert? Erzählt uns, wie euch das Schmücken gefallt hat. Welche Dekoration mögt 
ihr am liebsten? Gibt es einen Tannenbaum im Kindergarten, der Schule oder 
eurer Stadt, der euch super gefällt?  

Bittet eure Eltern, Erzieher*innen oder Lehrer*innen davon ein Foto zu machen, 
damit ihr an unserer Aktion teilnehmen könnt. Das Bild kann gepostet werden im 
Kommentarbereich auf den Social Media-Kanälen von Spenden Stiften Strahlen 
oder als eigener Beitrag mit den Hashtags #CaritasTannenTraum und 
#Mitmachkalender2021. 
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23. Dezember (Frohe Botschaft teilen) 

 
Bevor morgen der Festtrubel beginnt, möchten wir euch noch eine wichtige Aufgabe 
mit auf den Weg geben: Teilt heute eine ermutigende, inspirierende und schöne 
Botschaft, ein Zitat oder eine positive Erkenntnis mit anderen – über die 
sozialen Netzwerke auf unseren Kanälen von Spenden Stiften Strahlen oder mit dem 
Hashtag #Mitmachkalender2021, als Sprachnachricht oder im persönlichen 
Gespräch.  

Denn Weihnachten ist schließlich das Fest einer ganz besonderen Nachricht, wie es 
Martin Luther King so schön ausdrückt: 

„Die Botschaft von Weihnachten: Es gibt keine größere Kraft als die Liebe. Sie 
überwindet den Hass wie das Licht die Finsternis.“ 

 

Für Kinder: „Einmal werden wir noch wach…“ Kennt ihr das Lied und wisst ihr, wie 
es weitergeht? Damit die Zeit bis morgen schneller vergeht, beschenkt doch 
schon heute ein paar Menschen. Und zwar damit, dass ihr ihnen schöne 
Sachen sagt.  

Was ihr zu sagen habt, könnt ihr uns auch auf den Social Media-Kanälen von 
Spenden Stiften Strahlen mitteilen – wenn die Erwachsenen euch helfen. Schreibt 
uns in den Kommentarbereich oder mit dem Hashtag #Mitmachkalender2021. 
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24. Dezember (Weihnachten)  

Lassen Sie sich überraschen! 
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