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Advent – das ist eine Zeit der Vorfreude und Vorbereitung, 

der Stille und der Erwartung. Vier Kerzen am Adventskranz, 

vier Sonntage zwischen dem Ewigkeitssonntag und dem 

Heiligen Abend stimmen ein auf das große Fest. Denn Advent 

heißt Ankunft: Christinnen und Christen erwarten die Ankunft 

Gottes in dieser Welt, als kleines Kind in der Krippe zu 

Weihnachten. 

Im Kirchenjahr, das mit dem 1. Advent beginnt, gehört die 

Adventszeit zu den stillen Zeiten, als eine Zeit der inneren 

Einstimmung und der Vorfreude auf etwas ganz Besonderes. 

Die Eltern der 2.Klasse tragen zur Vorfreude bei, indem sie Adventskränze gebunden haben und 

diese heute vor der Schule verkaufen. Der Erlös kommt der Schule zugute! 

Auch unser Schulhaus haben wir adventlich geschmückt und hoffen so zur Vorfreude beitragen zu 

können.  

 

 

Transparentsterne-Gruß 

Viele Familien haben mitgeholfen Sterne zu basteln, so 

dass wir nun über 50 Sterne haben, die an andere 

Einrichtungen, wie z.B. Altersheime, Kindergärten oder 

Arztpraxen verschenkt werden können. Dazu brauchen wir 

wieder die Unterstützung von Ihnen. Wer möchte einen 

Stern in einen Kindergarten oder in ein Altersheim 

bringen? Möglich sind auch Arztpraxen, die Polizei, 

Behörden, Büchereien. Oder vielleicht haben Sie noch eine 

Idee?  

Ein Grußkärtchen bereiten wird vor. Ab Mittwoch, dem 1.12.2021 können Sie gern im Schulbüro 

vorbeikommen und sich einen Stern und ein Grußkärtchen abholen, um irgendjemand damit eine 

Freude zu bereiten.     

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Es gibt ihn wieder unsere Online-Variante des Winterbasars! Jetzt noch mit Nachzügler-Katalog 

Es gibt wieder viele Kostbarkeiten zu entdecken: Kleinigkeiten für den Adventskalender, gefilzte Tiere 

und Schneemänner, Schmuck und Taschen aus Afrika, Kerzen und Kerzenständer und vieles mehr. Bei 

Interesse an unseren Angeboten freuen wir uns über ihre Bestellung unter info@fiw-mannheim.de, 

bitte mit Angabe der Seitennummer und - falls ein ganz bestimmtes Exemplar gewünscht wird - einer 

genaueren Beschreibung, welches es sein soll.  

Bitte bedenken Sie, alle unsere 

handgefertigten Dinge sind Unikate, so 

dass das Produkt, das Sie dann 

bekommen möglicherweise in Farbe 

und Form etwas von dem im Katalog 

abweicht. Fragen zu unserem Angebot 

beantworten wir gern täglich zwischen 

8. 30 – 13 Uhr.  

Die Abholung Ihrer Bestellung erfolgt 

dann ca. drei Werktage später nach 

Vereinbarung in unserem Schulbüro. 

Ein Versand ist auch möglich. Der Erlös 

der Afrikaprodukte geht an die St. 

Mary’s School in Kihajjo, Uganda. 

Der Erlös der Wachstücher und Marmeladen geht zugunsten der Organisation AMPO 

(https://www.ampo-intl.org), die sich für Menschen in Burkina Faso einsetzt.  

Der restliche Erlös kommt unserer Schule zugute. Wir wünschen Ihnen wir viel Freude beim Schmö-
kern!  

Wir freuen uns, wenn Sie den Katalog an Freunde, Verwandte und Bekannte weiterleiten!  
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