CARTE BLANCHE

Weihnachtszeit

Le temps de Noël

Weihnachtsabend
Wir zünden jede Woche
eine Kerze mehr an und singen:
„ Wir sagen euch an den lieben Advent “.
Wir Kinder gehen mit dem Vater in den Wald
und holen den Christbaum. Dann schmücken wir
ihn daheim mit roten Kugeln. Wir haben auch eine
Weihnachtskrippe. Wir gehen schlitteln. Am Abend
gehen wir in die Kirche. Wir gehen in der Nacht
spazieren. Dann sitzen wir in der Küche und reden. Das
Christkind läutet in der Stube und ﬂiegt zurück in den
Himmel. In der Stube ist dann alles festlich. Die
ganze Familie ist zusammen. Das ist schön. Es gibt
gutes Essen und prickelnden Traubensaft. Wir
singen „ O Tannenbaum “ und hören eine
Geschichte. Ich darf lange aufbleiben.
Beschreibungen von
Schulkindern

Weihnachtswünsche dass es keinen Streit gibt
dass es ein feines Essen gibt dass ich jeden Tag nach
Hause gehen darf dass ich nicht traurig bin
dass es Schnee hat und Vollmond und alles im Licht
der Sterne glitzert dass ich es mit meinem Schatz
schön haben kann dass wir zusammen wohnen
und eine Familie haben dürfen dass alle, die dies
lesen, glücklich sind, aufgestellt und fröhlich.
Von Schulkindern und erwachsenen
BewohnerInnen
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Adventsrez

Man nehme sich v
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Recette pour l’Avent
On prend du temps pour s
bougies. On boit du thé ép
de la musique douce et f
Et l’on crée ainsi peutambiance de l’Avent
de préparation à
grande fête

CARTE BLANCHE
Astrid Weinert ist Pfarrerin und betreut
Menschen mit einer Behinderung
im Kanton Graubünden. Sie hat mit
Kindern und Erwachsenen Geschichten
und Wünsche zu Weihnachten
zusammengetragen. Es haben
Schulkinder eines Zentrums für
Sonderpädagogik und BewohnerInnen
eines Wohnheimes für Erwachsene
mitgemacht. Sie haben die Frage
«Was bedeutet Weihnachten für Dich,
für Sie?» beantwortet.

Astrid Weinert est pasteure pour personnes
mentalement handicapées dans le canton
des Grisons.
Elle a récolté vœux et mini récits
de Noël auprès d’enfants et d’adultes. Les
élèves d’une écoles spécialisée
et les résidents d’une institution ont
participé. Ils ont répondu à la question
«Qu’est-ce que signiﬁe Noël pour toi / pour
vous ? ».
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Vœux de Noël
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