




BOULEVARD

DER ETWAS ANDERE ADVENTSKALENDER

ADVENT, ADVENT...
11  Ups! Adventskalender vergessen? Schnell noch den Ups! Adventskalender vergessen? Schnell noch den 
Bitterfeld-Wolfener Adventskalender besorgen. Mit dem Bitterfeld-Wolfener Adventskalender besorgen. Mit dem 
Erlös werden auch dieses Jahr wieder soziale Projekte ge-Erlös werden auch dieses Jahr wieder soziale Projekte ge-
fördert. Erstes Türchen öffnen und mit etwas Glück auch in fördert. Erstes Türchen öffnen und mit etwas Glück auch in 
den nächsten Wochen etwas gewinnen.den nächsten Wochen etwas gewinnen.

2 2 Erster Advent. Erste Kerze am Kranz anzünden. Stol-Erster Advent. Erste Kerze am Kranz anzünden. Stol-
le anschneiden. Dominosteine, Zimtsterne und Pfefferku-le anschneiden. Dominosteine, Zimtsterne und Pfefferku-
chen rausholen. Dann ein Nachmittag mit Familie. Oder chen rausholen. Dann ein Nachmittag mit Familie. Oder 
auch mal die Nachbarn einladen oder mit den Naschereien auch mal die Nachbarn einladen oder mit den Naschereien 
vorbeigehen.vorbeigehen.

3 3 Heute WSG-Weihnachtsleseabend. Der erste im neu-Heute WSG-Weihnachtsleseabend. Der erste im neu-
en Hofl aden im kleinen Innenhof Dichterviertel. Pünktlich en Hofl aden im kleinen Innenhof Dichterviertel. Pünktlich 
erstrahlt ein Weihnachtsbaum. Also hin und zuhören. Wer erstrahlt ein Weihnachtsbaum. Also hin und zuhören. Wer 
ihn noch nicht hat, kann mit etwas Glück hier den Bitter-ihn noch nicht hat, kann mit etwas Glück hier den Bitter-
feld-Wolfener Adventskalender bekommen.feld-Wolfener Adventskalender bekommen.

44  Heute sind wahrscheinlich alle Adventskalender weg. Heute sind wahrscheinlich alle Adventskalender weg. 
Nun können die Vereine aus Bitterfeld-Wolfen auf die Un-Nun können die Vereine aus Bitterfeld-Wolfen auf die Un-
terstützung ihrer unterschiedlichen Projekte für das Jahr terstützung ihrer unterschiedlichen Projekte für das Jahr 
2019 hoffen. Auch kleine Beträge ermöglichen Dinge, die 2019 hoffen. Auch kleine Beträge ermöglichen Dinge, die 
sonst nicht möglich wären.  sonst nicht möglich wären.  

55  Abends Schuhe rausstellen nicht vergessen. Vielleicht Abends Schuhe rausstellen nicht vergessen. Vielleicht 
kommt der Nikolaus od$r eine seiner Helferinnen vorbei kommt der Nikolaus od$r eine seiner Helferinnen vorbei 
und bringt eine kleine Überraschung. Oder sie werden und bringt eine kleine Überraschung. Oder sie werden 
selbst zum Helfer des Mannes mit dem weißen Bart und selbst zum Helfer des Mannes mit dem weißen Bart und 
wissen jemanden, der in dieser Zeit einer kleinen Aufmerk-wissen jemanden, der in dieser Zeit einer kleinen Aufmerk-
samkeit bedarf.  samkeit bedarf.  

66  Der Nikolaus war da. Für viele Kinder sehr zur Freude. Der Nikolaus war da. Für viele Kinder sehr zur Freude. 
Aber in mancher Familie fehlt vielleicht das notwendige Aber in mancher Familie fehlt vielleicht das notwendige 
Geld für etwas Süßes. Noch ist der Tag nicht vorbei und Geld für etwas Süßes. Noch ist der Tag nicht vorbei und 
mit einer kleinen Idee kann noch ein Lächeln auf die Ge-mit einer kleinen Idee kann noch ein Lächeln auf die Ge-
sichter gezaubert werden.   sichter gezaubert werden.   

77  Die historische Weihnacht auf dem Wolfener Markt Die historische Weihnacht auf dem Wolfener Markt 
beginnt. Ein paar Schlückchen Glühwein gemeinsam mit beginnt. Ein paar Schlückchen Glühwein gemeinsam mit 
Freunden und traditionellem Handwerk bei der Arbeit zu-Freunden und traditionellem Handwerk bei der Arbeit zu-
schauen. Vielleicht fi ndet sich auch ein kleines handgefer-schauen. Vielleicht fi ndet sich auch ein kleines handgefer-
tigtes Geschenk.tigtes Geschenk.

88  Samstag. Ein guter Tag zum Plätzchenbacken. Wie wäre Samstag. Ein guter Tag zum Plätzchenbacken. Wie wäre 
es mit Zitronensternen aus Mürbeteig und Zucker-Zitro-es mit Zitronensternen aus Mürbeteig und Zucker-Zitro-
nen-Guss. Einfach mal ins Backbuch schauen und Mehl, nen-Guss. Einfach mal ins Backbuch schauen und Mehl, 
Zucker, Butter im richtigen Maß mischen.  Zucker, Butter im richtigen Maß mischen.  

99  Schon der zweite Advent. Die zweite Kerze brennt. Noch Schon der zweite Advent. Die zweite Kerze brennt. Noch 
ist am Nachmittag ein Bummel über den Weihnachtsmarkt ist am Nachmittag ein Bummel über den Weihnachtsmarkt 
in Wolfen möglich. Wer die Ruhe genießen will, legt viel-in Wolfen möglich. Wer die Ruhe genießen will, legt viel-
leicht die CD mit dem Weihnachtsoratorium auf. leicht die CD mit dem Weihnachtsoratorium auf. 

1010  Weihnachtszeit ist Vorlesezeit. Ob Märchen oder `Die Weihnachtszeit ist Vorlesezeit. Ob Märchen oder `Die 
Weihnachtsgans Auguste` von Friedrich Wolf. Alle Kinder Weihnachtsgans Auguste` von Friedrich Wolf. Alle Kinder 
freuen sich über solche Geschichten.  freuen sich über solche Geschichten.  

1111  Warnung! Der Gutschein ist inzwischen zwar das häu-Warnung! Der Gutschein ist inzwischen zwar das häu-
fi gste Geschenk, aber löst nicht immer helle Freude aus. fi gste Geschenk, aber löst nicht immer helle Freude aus. 

1212  Uff! Die Hälfte ist geschafft. Noch 12 Tage, dann ist es Uff! Die Hälfte ist geschafft. Noch 12 Tage, dann ist es 
vorbei, denkt der Adventsmuffel. vorbei, denkt der Adventsmuffel. 

1313 R Redezeit in der Diakonie. Ein Termin, der gerade in edezeit in der Diakonie. Ein Termin, der gerade in 
der Weihnachtszeit nicht vergessen werden sollte, beginnt der Weihnachtszeit nicht vergessen werden sollte, beginnt 
doch die Weihnachtsgeschichte gerade in jener Gegend  doch die Weihnachtsgeschichte gerade in jener Gegend  
aus der viele Teilnehmer kommen.aus der viele Teilnehmer kommen.

1414  Ab heute ist der Markt in Bitterfeld für drei Tage weih-Ab heute ist der Markt in Bitterfeld für drei Tage weih-
nachtlich gestaltet. Vom Kirchturm erklingt Musik. Karus-nachtlich gestaltet. Vom Kirchturm erklingt Musik. Karus-
sells drehen sich. Kinderaugen leuchten. sells drehen sich. Kinderaugen leuchten. 

1515  Ein Tag für eine Fahrt nach Halle oder Leipzig zu den Ein Tag für eine Fahrt nach Halle oder Leipzig zu den 
traditionellen Weihnachtsmärkten. In Leipzig lädt der Weih-traditionellen Weihnachtsmärkten. In Leipzig lädt der Weih-
nachtsmann am Nachmittag sogar zur Sprechstunde. Hier nachtsmann am Nachmittag sogar zur Sprechstunde. Hier 
kann jeder seine Wünsche loswerden. Oder man besucht kann jeder seine Wünsche loswerden. Oder man besucht 
die Weihnachtskrippe auf dem Marktplatz in Halle.die Weihnachtskrippe auf dem Marktplatz in Halle.

1616  Dritter Ad$ent. Die Zeit zum Geschenke basteln wird Dritter Ad$ent. Die Zeit zum Geschenke basteln wird 
langsam knapp. Fehlt noch die richtige Idee? Wie wäre es langsam knapp. Fehlt noch die richtige Idee? Wie wäre es 
mit selbstgebasteltem Weihnachtsschmuck?mit selbstgebasteltem Weihnachtsschmuck?

1717  Die letzte Schul- oder Arbeitswoche beginnt. Keiner Die letzte Schul- oder Arbeitswoche beginnt. Keiner 
weiß so richtig, ob es schon etwas ruhiger oder noch hek-weiß so richtig, ob es schon etwas ruhiger oder noch hek-
tischer wird. Viele Dinge  schwirren durch den Kopf. Dinge, tischer wird. Viele Dinge  schwirren durch den Kopf. Dinge, 
die noch bis zum Jahresende erledigt werden müssen oder die noch bis zum Jahresende erledigt werden müssen oder 
auch nur der lange Einkaufszettel.auch nur der lange Einkaufszettel.

1818  Letzter Schultag vor den Weihnachtsferien. Also nicht Letzter Schultag vor den Weihnachtsferien. Also nicht 
über die ausgelassenen Schülerinnen und Schüler wun-über die ausgelassenen Schülerinnen und Schüler wun-
dern. dern. 

1919  Sehnsüchtig geht der Blick immer wieder zum Him-Sehnsüchtig geht der Blick immer wieder zum Him-
mel. Die Hoffnung auf eine richtige – weiße – Weihnacht mel. Die Hoffnung auf eine richtige – weiße – Weihnacht 
ist ungebrochen. Die einen wollen verreisen, die anderen ist ungebrochen. Die einen wollen verreisen, die anderen 
hoffen auf eine Schlittenfahrt zur Weihnacht. Ob das nach hoffen auf eine Schlittenfahrt zur Weihnacht. Ob das nach 
diesem langen Sommer Wirklichkeit wird?   diesem langen Sommer Wirklichkeit wird?   

2020  Ja, auch die WSG feiert etwas Weihnachten. Tradi-Ja, auch die WSG feiert etwas Weihnachten. Tradi-
tionell sitzen die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Ge-tionell sitzen die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Ge-
schäftsstelle am letzten Donnerstagabend vor Weihnach-schäftsstelle am letzten Donnerstagabend vor Weihnach-
ten zusammen und lassen das Jahr ausklingen.ten zusammen und lassen das Jahr ausklingen.

2121  Büros werden abgeschlossen. Die Kita schließt ihre Büros werden abgeschlossen. Die Kita schließt ihre 
Pforten. in den Taschen der $inder kleine, selbst gebastelte Pforten. in den Taschen der $inder kleine, selbst gebastelte 
Weihnachtsgeschenke für die Eltern. Ein letzter Gruß, dann Weihnachtsgeschenke für die Eltern. Ein letzter Gruß, dann 
geht man auseinander. Alle freuen sich auf freie Tage. geht man auseinander. Alle freuen sich auf freie Tage.   

2222  Der Vormittag beginnt noch einmal mit Einkäufen. Der Vormittag beginnt noch einmal mit Einkäufen. 
Niemand will bis zum allerletzten Moment warten, schließ-Niemand will bis zum allerletzten Moment warten, schließ-
lich will man an den Festtagen alle überraschen. Nach sol-lich will man an den Festtagen alle überraschen. Nach sol-
cher Hektik verdient jeder am Abend etwas Muße. cher Hektik verdient jeder am Abend etwas Muße. 

2323 Vierter Advent. Morgen ist schon Weihnachten. Letz- Vierter Advent. Morgen ist schon Weihnachten. Letz-
te Vorbereitungen. Alle Geschenke besorgt? Wieder ist die te Vorbereitungen. Alle Geschenke besorgt? Wieder ist die 
Zeit im Fluge vergangen! Die letzten Weihnachtsplätzchen Zeit im Fluge vergangen! Die letzten Weihnachtsplätzchen 
müssen noch in den Ofen!müssen noch in den Ofen!

2424  Weihnachten. Der große Tag. Baum schmücken. Ge-Weihnachten. Der große Tag. Baum schmücken. Ge-
schenke verpacken. Langsam trudeln in vielen Wohnun-schenke verpacken. Langsam trudeln in vielen Wohnun-
gen Gäste ein. In den Küchen wird das traditionelle Weih-gen Gäste ein. In den Küchen wird das traditionelle Weih-
nachtsessen vorbereitet. Dann ist es soweit! nachtsessen vorbereitet. Dann ist es soweit! 




