31 Tipps für öko-faire Weihnachten
Klein und Groß freuen sich jedes Jahr wieder auf Weihnachtsgebäck, bunt
geschmückte Tannenbäume und viele Geschenke. Um die Weihnachtszeit
gemeinsam mit Kindern im Kindergarten oder Zuhause nicht nur besinnlich,
sondern auch ressourcenschonend und fair gestalten, haben wir für Sie Ideen
gesammelt! Hier finden Sie Tipps zur nachhaltigen Gestaltung des
Adventskalenders, zur umweltbewussten Vorbereitung auf Weihnachten und für
einen besinnlichen und bio-fairen Heiligabend.

Nachhaltige Adventskalender
1. Faire und biologische Schokolade
Die meisten Kinder bekommen einen Weihnachtskalender mit viel Schokolade.
Doch die Schokolade sollte möglichst fair gehandelt und bio sein. Achten Sie
deshalb auf Fair-trade und Bio-Siegel.
2. Adventskalender selber basteln
Adventskalender aus dem Supermarkt sind schnell besorgt. Wer genug Zeit hat,
kann einen Adventskalender selber basteln. Das ist etwas Besonderes und wenn
man mit Recyclingmaterial bastelt, schont es auch noch die Umwelt. Außerdem
sieht zum Beispiel ein Adventskalender aus bemalten Dosen toll
aus! Bastelanweisungen gibt’s hier
3. Lebender Adventskalender
Eine tolle Idee für den Kindergarten ist auch der „lebende Adventskalender“:
Morgens sind alle Türen im Kindergarten verschlossen. Die Kinder öffnen sie
nacheinander. Hinter der Tür sitzt ein Mitglied des Teams, das heute die
Adventsüberraschung ist. Die Leitung im Büro kann zum Beispiel eine Geschichte
vorlesen, die Hauswirtschaftskraft in der Küche Kekse backen oder der
Hausmeister im Heizungsraum mit den Kindern ein Weihnachtslied singen. So
wird das ganze Haus und jedes Team-Mitglied Teil des Weihnachtszaubers!
4. Aktion statt Konsum
Ein Adventskalender muss nicht immer mit Schokolade oder Gegenständen
gefüllt sein. Stattdessen kann er auch mit Erlebnissen gefüllt werden. Hierzu
kommt hinter jedes Tor ein kleiner Zettel. An einem Tag kann dort stehen
"Heute spielen wir ein Bewegungsspiel eurer Wahl", an einem anderen "Heute
machen wir einen Spaziergang im Wald". So freuen sich die Kinder morgens auf

den Adventskalender und haben jeden Tag ein kleines Highlight, ohne dass dafür
etwas gekauft werden muss (außer die Backzutaten natürlich). Wenn man Zeit
hat, kann man die Aktionen natürlich auch auf den Zettel malen. Die Kinder
können dann anhand des Bildes erraten, was die heutige Aktion ist.
5. Jeden Tag eine gute Tat
Eine schöne Idee ist es auch, mit dem Adventskalender anderen etwas Gutes zu
tun. Statt der Aktionen für Kinder aus Tipp 4, können auch „Gute Taten“ im
Adventskalender versteckt sein. So kann es einmal heißen „Heute legen wir
Futter für Tiere im Garten aus“ und einmal „Heute gehen wir ins Altersheim und
singen für die Senioren“. So erlebt man in der Weihnachtszeit nicht nur viel,
sondern tut auch etwas für die Gemeinschaft!
6. Geheimnisvolle Postkarten
Ein Adventskalender muss nicht immer an der Wand hängen! Entscheidet man
sich für Aktionen, Geschichten und Erlebnisse statt Geschenken, können die
täglichen Überraschungen auch per Post kommen. Jeden Tag liegt zwischen der
Post eine geheimnisvolle Karte, auf der die Überraschung des Tages verkündet
wird. Niemand weiß, woher die Karten kommen. Schreibt etwa der
Weihnachtsmann den Kindern? Oder das Christkind? Eins ist jedoch sicher:
Nachdem die ersten Karten angekommen sind, werden die Kinder der Ankunft
des Postboten Tag für Tag entgegen fiebern!

Vorbereiten auf Weihnachten - ökologisch und fair
7. Weihnachtsbaumschmuck aus Recyclingmaterial
Müssen Christbaumkugeln unbedingt glitzern und glänzen? Überlegen Sie mit den
Kindern, woraus man Recycling-Kugeln machen kann. Vielleicht aus Pappmaché?
Figuren aus Salzgebäck sind auch wiederverwendbar. Und welchen Schmuck
haben Oma und Opa verwendet, als es noch kein Glitzermaterial gab? Tipp:
Stroh-Sterne, kleine Äpfel oder auf der Heizung getrocknete Orangenkringel
können auch sehr schön sein!
8. Weihnachtskarten selber schöpfen
In der Weihnachtszeit wird viel Papier verbraucht, zum Beispiel für
Weihnachtskarten. Recyceln Sie farbige Papierreste und schöpfen Sie mit den
Kindern Weihnachtskarten oder Briefbögen! Das ist nicht nur aktives
Papierrecycling, daraus entstehen auch prima Weihnachtsgeschenke für Eltern
und Großeltern! Anleitungen zum Papier schöpfen gibt’s im Internet.

9. Bebildertes Geschenkpapier
Natürlich müssen Geschenke eingepackt sein, sonst würde Weihnachten nur halb
so viel Spaß machen. Als Sichtschutz kann aber beispielsweise auch die Zeitung
von gestern dienen. Sammeln Sie frühzeitig Zeitungsausschnitte mit schönen
Bildern. Wenn man die Bebilderung geschickt ansetzt, ist so eine Verpackung viel
interessanter als herkömmliches Weihnachtspapier.
10. Über Weihnachten philosophieren, Teil I
Wie wäre es, wenn wir keine Weihnachten hätten? Gibt es überall Weihnachten?
Wer feiert keine Weihnachten? Was findest du schön an Weihnachten und was
nicht? Philosophieren mit Kindern ist ein hervorragendes Mittel, um mit Kindern
ins Gespräch zu kommen, Zusammenhänge zu begreifen und zu erklären.
Probieren Sie es einmal aus! Eine Anleitung gibt’s hier
11. Weihnachtskekse ohne Milch und Ei
Plätzchen schmecken auch vegan, also ohne Milch und Ei. Das ist nicht nur Tiersondern auch Klima-schonend! Hier geht’s zu veganen Rezepten von PETA
12. Energiesparend backen
Beim Plätzchen Backen kann man ganz einfach Energie sparen. Schalten Sie den
Backofen etwa nach der Hälfte der angegebenen Backzeit einfach aus, die
Restwärme erledigt den Rest. Auch Vorheizen muss man in der Regel nicht.
13. Kerzen selber gießen
Kerzen kaufen kann jeder. Mit Kindern selbst gesammelte Kerzenreste zu
bunten Weihnachts-Kerzen gießen ist jedoch bei weitem schöner und ganz
einfach! Eine Anleitung zum „Kerzen gießen“ gibt es zum Beispiel bei Utopia
14. Die Weihnachtsschatzkiste
Wer schmückt in diesem Jahr den Weihnachtsbaum? Alle natürlich! Stellen Sie
gemeinsam mit den Kindern eine „Weihnachtsschatzkiste“, mit recyceltem oder
selbst gemachtem Weihnachtsschmuck und anderen kleinen Dingen zusammen,
die man an einen Weihnachtsbaum hängen kann. Aus der Kiste darf dann
schließlich jedes Kind einen Gegenstand nehmen und an den Baum hängen, sodass
der Baum gemeinschaftlich geschmückt ist!

15. Tierische Weihnachtsgrüße
Wie können wir Tieren und Pflanzen zu Weihnachten zeigen, dass wir sie gern
haben? Wir können zum Beispiel Meisenknödel selber machen oder jeden Tag
einen Baum ehren. Womit könnten wir einen Baum im Wald für die Tiere
schmücken? Fütter-Tipps vom NABU
16. Energiesparende Lichterkette
Wer seine Lichterketten auf Leuchtdioden umrüstet spart Geld und tut etwas
für die Umwelt. Im Vergleich zur Glühlampe kann man mit Halogenlampen oder
Leuchtdioden (LED) bis zu 80 Prozent Energie sparen!
17. Nachhaltig mobil in die Weihnachtszeit
Die Familienkutsche ist praktisch und manchmal auch unersetzlich. Doch wirklich
besinnlich gehen Sie in die Weihnachtszeit, wenn Sie das Auto häufiger mal
stehen lassen. Gehen Sie kurze Strecken zu Fuß und machen Sie den Einkauf zum
Schlitten-Event. In einer schokoladenreichen Zeit wie Weihnachten ist das
einmal mehr gesund, Kinder- und Klima-freundlich! Und fahren Sie mit der Bahn
zu Oma und Opa. Tipp: Wer früh bucht, bekommt auch noch einen Platz im
Familienabteil!
18. Über Weihnachten philosophieren, Teil II
Man sagt, Weihnachten sei das Fest der Liebe. Was könnte man damit meinen?
Woher kommt der Weihnachtsbaum? Und wo geht er hin, wenn Weihnachten
vorbei ist? Womit ist mein Geschenk verpackt? Woher kommt unsere
Weihnachtsgans?
19. Weltweit Wichteln
Weltweit Wichteln ist eine Mitmachaktion für Kindergruppen. Mit der Aktion
können die Kinder andere Kulturen kennen lernen und mit Kindern weltweit in
Kontakt kommen. Zentrale Figur ist die Wichtelpuppe, eine Handpuppe aus
Stoff, die jedes Kind individuell gestalten und einem Kind im Ausland schenken
kann. Zur Aktion
20. Spielzeug „fair“-schenken
Kinder wollen spielen. Erst recht zu Weihnachten! Worauf Sie achten sollten,
wenn Sie Spielzeug einkaufen wollen, das unter fairen Bedingungen hergestellt
wurde und frei von Giftstoffen ist, erfahren Sie bei der Aktion “fair-spielt“

21. Noch mehr faire Geschenke
Auch Schokolade, Kleidung und fast alles andere gibt es von Anbietern, die auf
faire Handelsbedingungen achten. Eine Übersicht der Anbieter und einen OnlineShopping-Führer gibt’s bei http://www.fairtrade.at/
22. Ökologischer Weihnachtsmarkt
Zahlreiche Weihnachtsmärkte öffnen bald wieder ihre Tore. Hier und da gibt es
inzwischen auch Öko- oder Umwelt-Weihnachtsmärkte. Wenn Sie im Internet
recherchieren finden Sie sicher auch einen in Ihrer Nähe!
23. Auch Findus und Petterson warten auf Weihnachten
„Warten auf Weihnachten“ aus der Findus und Petersen-Reihe ist ein LiteraturKlassiker für die Weihnachtszeit. Und die beiden haben durchaus gute
Gedanken! Sie stellen einen Weihnachtsbaum zusammenstellen, ohne, dass ein
Baum sterben muss. Weitere Buchempfehlungen gibt es auf Facebook
24. Erlebnisse verschenken
Muss ein Weihnachtsgeschenk immer materiell sein? Schenken Sie doch mal
Zeit! Die beste Freundin freut sich über einen gemeinsamen Tag im Wellnessbad
bestimmt genau so wie über einen neuen Pullover. Und für die Kinder ist ein
Familienausflug zur Eisbahn oder in den Tierpark ein tolles Erlebnis.
25. Altes reparieren statt Neues schenken
Früher bestand das Weihnachtsgeschenk für die Kinder oft darin, dass kaputtes
Spielzeug repariert wurde. Reparieren schont die Ressourcen und je länger ein
Kind ein Spielzeug nutzt, desto lieber wird es sich später daran zurückerinnern!
26. Weihnachtspost für Freunde und Familie
Ob Groß oder Klein: Jeder freut sich über Post von lieben Menschen – und jedes
Kind hat mit Sicherheit Freunde oder Verwandte, denen es gerne frohe
Weihnachten wünschen möchte! Fragen Sie die Kinder, wem sie gerne schreiben
möchten und die Eltern nach der jeweiligen Adresse. Dann schreiben Sie die
Weihnachtswünsche auf einen Bogen Briefpapier. Jedes Kind malt bestimmt
gerne noch ein Weihnachtsbild zu seinem Brief! Bitten Sie in den Briefen
unbedingt um Rückantwort, sodass sich auch die Kinder über Weihnachtspost
freuen können!

Heiligabend
27. Es lebe der Weihnachtsbaum! … auch nach Heilig Abend weiter
Jedes Jahr werden unzählige Weihnachtsbäume geschlagen, die nach wenigen
Tagen im Haus bereits ihre Nadeln verlieren. Es gibt aber auch
Weihnachtsbäum-Lösungen, die ressourcenschonend, kreativ und wesentlich
länger haltbar sind! Zum Beispiel kann man einzelne Zweige in eine große und
stabile Wasservase stellen. Und wenn es doch ein ganzer Baum sein soll, gibt es
die Möglichkeit, ihn aus ökologischer Erzeugung zu beziehen.
http://www.umweltberatung.at/christbaum-bezugsquellen
28. Vegetarische Weihnacht
Vegetarische Ernährung ist nicht nur gesund und klimafreundlich, sie ist häufig
auch geselliger als der dicke Weihnachtsbraten! Bei einem Gemüse-Raclette oder
Käsefondue kann man Stunden zubringen und jeder kann sich sein ganz
individuelles Weihnachtsmenü zusammenstellen!
29. Die Weihnachtsgans
Es soll die Weihnachtsgans sein. Um die Gans mit gutem Gewissen genießen zu
können, kann man sich an Biosiegeln wie Bioland, Naturland oder Demeter
orientieren. Der Preis pro Gans ist zwar höher als bei herkömmlichen Produkten,
dafür wurden die Tiere aus zertifizierten Biobetrieben gesund ernährt, hatten
ein würdiges Leben und schmecken besser!
30. Augen auf beim Kleider-Kauf
Sie wollen Kleidung verschenken? Dann achten Sie beim Einkauf auf die Qualität
und die Herstellungsbedingungen und fragen Sie nach! Im Internet gibt es
inzwischen mehrere Anbieter, die bio-faire Kleidung verkaufen. Warum das Sinn
macht, erfahren Sie in Kurzfilmen zum Thema Konsum und Gerechtigkeit auf
dem S.O.F.-Youtube-Channel
31. Verschenken Sie Glück!
Untersuchungen zeigen, dass materielles Glück nicht lange währt. Verschenken
Sie doch einmal eine Tiger-Patenschaft, ein Stück Regenwald oder ein Lama für
Familien in Not! Entsprechende Patenschafts-Urkunden kann man bei
Organisationen wie dem WWF , der Caritas oder terre des
hommes
erwerben.
Quelle: www.erzieherin.de

