
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liebe Jugendliche, liebe Gruppenleiter und Engagierte in der Jugendarbeit! 

Wir erleben dieses Jahr vieles anders, aber nicht alles ist abgesagt: schon gar nicht Weihnachten! Gerade 

heuer brauchen wir die hoffnungsfrohe Botschaft von Gottes Nähe! Das Fest und die Adventszeit davor 

laden uns zugleich ein, den Blick über den Tellerrand zu wagen. Intuitiv merken wir das, z.B. wenn es vor 

Weihnachten mal wieder knapp wird, weil wir noch nicht alle Geschenke besorgt haben. Jemandem eine 

Freude zu machen erfüllt uns selbst mit großer Zufriedenheit, die Liebe die wir schenken geht uns nicht 

verloren, sondern füllt auch unser Herz. 

Im Rahmen dessen, was möglich ist, laden wir euch daher ein, gerade in diesem „Corona-Advent“ 

gemeinsam „Compassion“ zu leben und zu schenken. „Compassion“ bedeutet so viel wie Mitleid oder 

echtes Mitgefühl, das Taten folgen lässt. Mit der 10. Klasse des St. Thomasgymnasiums Wettenhausen 

und verschiedenen Jugendgruppen in der Gegend konnten wir schon inmitten der ersten Welle 

verschiedene Projekte starten, durch die Menschen ein Zeichen der Nähe geschenkt wurde, besonders 

älteren Menschen durch das Gestalten von Bildern und Schreiben von Briefen, durch Freiluftkonzerte 

und auch „Danke-Collagen“ an medizinisches Personal. 

Nach den aktuellen Richtlinien des Bundes und der Diözese Augsburg sind Treffen (noch) erlaubt, bei 

denen es um einen Gottesdienst/Andacht/Gebetszeit und/oder ein thematisches Treffen (Glaubenskurs, 

Katechese, geistlicher Input) geht. Selbstverständlich müssen die aktuellen Schutzrichtlinien gelten 

(Mund-Nasenschutz, Abstand, lüften, geeignete Räume, Schutzkonzept).  



Wenn ein „Adventstreffen“ möglich ist, könnte durch unterschiedliche kreative Gestaltungen anderen 

mit einem kleinen „Geschenk“ eine Freude bereitet werden.  Dafür haben wir euch ein paar Vorschläge 

zusammengestellt, wie ihr kreative Weihnachtskarten für alte/einsame Menschen aus eurer Pfarrei, aus 

der Nachbarschaft oder aus dem Seniorenheim gestalten könnt.  

Sollte ein Treffen nicht mehr möglich sein, kann bei dem Projekt trotzdem jeder mitmachen, der gerne 

einfach zuhause für sich oder bei einem Online-Treffen Weihnachtskarten für das Compassionprojekt 

bastelt. Auf diesem Weg finden die schönen Karte dann trotzdem ihr Ziel. 

 

Je nach Corona- Lage könnten auch die Freiluftkonzerte vor Senioren- und Behindertenheimen eine 

Neuauflage finden: die musikalisch Begabten könnten so ein kleines Adventskonzert z.B. vor einem 

Altenheim geben oder eine adventliche Andacht mitgestalten. Bei Interesse bekommt ihr dazu von uns 

weitere Infos. Oder ihr habt eine eigene Idee, wie ihr Gutes tun könnt, auch wunderbar! Dann lasst es 

uns über die unterschiedlichen sozialen Medien wissen, so dass wir auch  

andere über Euer tolles Projekt informieren können . 

 

Umsetzung 

- Inhaltsteil: „Baukasten“ mit verschiedenen Geschichten, Inputs und Gebeten für eine 

Adventsandacht 

- kreative Bastelanleitungen (evtl. muss hierfür noch Material besorgt werden) 

- flexible Gestaltung je nach aktueller Lage: gemeinsames Treffen, Online-Treffen oder einfach jeder 

für sich zuhause 

- ein Verantwortlicher nimmt Kontakt mit dem Altenheim/Pfarrei auf und regelt die Übergabe der 

selbstgebastelten Weihnachtskarten  

- Dokumentation: schickt ein Foto eurer Aktion an jugendstelle-weissenhorn@bistum-augsburg.de 

oder verlinkt uns mit #compassionweihnachten auf Instagram 

Es geht nicht um inhaltliche oder künstlerische Perfektion. Mit sehr wenig kann schon viel bewirkt 

werden. Es soll rüberkommen: 

 Advent und Weihnachten finden statt: Jesus Christus kommt uns nahe!!! 

 Wir bereiten uns auf Weihnachten vor und lassen Adventsstimmung aufkommen 

 Jeder kann (besonders jetzt) Gutes tun und Nähe schenken! 

 Wir setzen Zeichen der Aufmerksamkeit für diejenigen, die es jetzt brauchen. 

Zeit  

- 2 Stunden z.B. an einem Samstag oder Sonntag im Advent  

 

Viel Freude bei der Umsetzung und eine gesegnete Adventszeit! 

 

     Eure Kath. Jugendstelle Weißenhorn 
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