
Liebe Mädchen, 
Liebe Jugendliche! 
 

Es ist schon eine merkwürdige Zeit in der wir 
gerade alle Leben – oder? 
Seit sich der Covid-19 Virus in der Welt 
verbreitet, ist vor allem unser 
Zusammenleben nicht mehr so, wie es zuvor 
war. Das bewegt und verwirrt viele Menschen 
und natürlich auch Euch Kinder und 
Jugendliche. 
Und dann kommt jetzt auch noch DIE Zeit im 
Jahr, in der wir eher drinnen sind, und 
gemeinsam mit Freundinnen und Freunden 
gerne etwas Schönes machen möchten. 
 
Wir im AK-Mädchenarbeit dachten: da müssen 
wir doch im Advent ein Angebot für Mädchen 
machen, damit die Adventszeit doch zu einem 
gemeinsamen Erlebnis werden kann. Daher 
möchten wir Euch Mädchen ab 12 Jahre (!) 
gerne herzlich einladen zu einem: 

Adventskränzchen für 
Mädchen 

 
Folgendes ist die Idee: 
 

1. Du meldest Dich schriftlich zum 
Adventskränzchen an! (ganz wichtig, das 
müsstest Du bitte umgehend, aber 
spätestens bis zum 16. November 2020 
machen!) und gib die Anmeldung bei 
Deinem Jugendleiter/ Deiner 
Jugendleiterin ab! 

2. Du bekommst pünktlich zum ersten 
Advent POST von uns. In dieser Post 
findest Du zu jedem Adventswochenende 
EINEN UMSCHLAG in dem eine 
Überraschung zu finden ist.  

3. Jedes Wochenende öffnest Du einen 
Umschlag und es wird lecker, lustig oder 
auch mal besinnlich... mehr wird nicht 
verraten!  

 
 
 
 
Auf diese Weise 
hast du im Advent 
ein 
Adventskränzchen 
mit den anderen 
Teilnehmerinnen 
der Aktion und wir 
werden  
mit Handyfotos, 
den Internetseiten 
der Gemeinden, 
per Facebook oder 
auf youTube dafür 
sorgen, das Du 
erfährst und siehst, 
was die anderen 
Teilnemerinnen so machen und erleben. Auf 
diese Weise sind wir dann doch alle im 
Kontakt – zumindest Digital. 
 
NA? 
Lust auf Überraschungen und adventliche 
Aktionen? 
 
Dann melde dich gleich mit dem 
Anmeldeformular an! 

 
Es freuen sich auf Dich 

 
Alina aus Winningen 
Petra aus Pfaffendorf 
Miriam und Nadine  

aus Remagen-Sinzig 
und 

Melle und Iris aus dem Jugendreferat J 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


