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13. Dezember

Niki und ihre Engel

Ist dir schon aufgefallen, dass Maresi und Susanne noch keinen Vorschlag für eine Spende 
gemacht haben? Mädi, von der die Idee mit dem Helfen ja ursprünglich stammt, hat das 

Sternsingen vorgeschlagen. Ich wollte mit dem Verkauf von Bastelarbeiten beim Adventmarkt 
Geld sammeln. Die Vorbereitungen dafür, Lernen für die Schule und unser Theaterstück 
nehmen genug Zeit in Anspruch. Deshalb ist Maresis Vorschlag der richtige für nächste Weih-
nachten. 
 
„Habt ihr gestern ferngeschaut? Nein? Ich schon. Da ist ein Beitrag für eine Spendenaktion 
für Moldawien gesendet worden. Es nennt sich `Weihnachten im Schuhkarton`. Und dafür 
soll eine Schachtel mit brauchbaren Dingen wie Wäsche, Kleidung und Spielsachen gefüllt 
werden. Auch Dosen und haltbare Lebensmittel kann man dazugeben. Die Beschenkten freu-
en sich vielleicht auch über etwas Gebasteltes und einen kurzen Brief. Obst und Bücher sind 
nicht erwünscht. Das Obst verdirbt und Bücher in deutscher Sprache können Moldawier nicht 
lesen! Was sagt ihr dazu? Findet ihr meinen Vorschlag gut?“

Susanne war begeistert. Wahrscheinlich, weil sie nicht unbedingt etwas basteln muss. 
„Ja, das machen wir nächstes Jahr! Da können wir im Herbst zu sammeln anfangen. 

Schließlich muss man die Pakete ja rechtzeitig zur Sammelstelle bringen und sie nach Molda-
wien schicken lassen.“

Wir stimmten Susanne zu. Hoffentlich sind wir nächstes Jahr noch so gute Freundinnen 
wie jetzt! Dann beschlossen wir noch, uns am Samstag bei mir zu Hause zu treffen. 

Wir mussten ja noch Bienenwachsanhänger basteln! Ich freue mich schon darauf. Dafür muss 
man das Wachs erhitzen. Mama hilft uns dabei, damit wir uns nicht verbrennen. 
Wir haben schöne Formen gekauft, in die man das heiße Wachs einfüllt. Mir gefallen der 
Tannenbaum, der Stern und das Kripperl am besten. Nach dem Erkalten stürzt man die Figur 
aus der Form und kann sie gleich wieder befüllen.

Heute haben wir die Goldpapiergirlanden gebastelt. Frau Mayer, unsere Nachmittagsbe-
treuerin, und die anderen Kinder haben uns dabei geholfen. Jetzt sind einmal die Vorbe-

reitungen für den Adventmarkt fast geschafft. 
Wir müssen die Sachen nur noch verkaufen!


