Slow X-Mas: Brainstorming
Hier kommen die Namen der Familienmitglieder:

Wie wärs mit: Schneebälle werfen / Schneemann bauen / Schlitten fahren / Schlittschuh laufen /
Weihnachtsguetsli backen und mit den Nachbarn teilen / Lebkuchen(-haus) backen und verzieren /
Grittibänz backen und mit der Babysitterin teilen / Hagelslag-Brötchten zum Frühstück essen / Papas
Lieblingsgemüsekuchen backen (mit Mamas Hilfe) / Mamas Lieblingssuppe kochen (mit Papas Hilfe) /
Kerzenziehen / Adventskranz basteln / Weihnachtsbaum schlagen oder aussuchen /
Weihnachtsbaum schmücken / Vogelfutter selber machen / Vogelfutter im Wald aufhängen /
Abendspaziergang (mit Laternen) / ins Schwimmbad gehen / Kindertheater besuchen / eine neue
Adventsgeschichte lesen / ein neues Weihnachtslied lernen / mit dem Zürcher-Märlitram fahren /
aufs Karussell beim Opernhaus / drei zusätzliche Gute-Nacht-Geschichten / mein Tag (Die Person –
z.B. die Mama darf einen Tag lang wünschen, was es zum essen gibt, was wir unternehmen, welche
Bücher vorgelesen werden etc.) / etwas mit Gotte oder Gotti besuchen / etwas mit Oma oder Opa
unternehmen / Mama darf in die Badewanne, während Papa und Kinder die Küche aufräumen / Papa
darf auf dem Sofa ein Buch lesen, während Kinder (mit Mamas Hilfe) Pyjama anziehen und Zähne
putzen / Mama und Papa dürfen auf dem Balkon einen Tee trinken, während die Kinder im
Wohnzimmer spielen / Spielzeug aufräumen und was man nicht braucht, an Caritas spenden.
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Slow X-Mas: Unser Adventskalender

:

Sa 1.12.
So 2.12.
Mo 3.12.
Di 4.12.
Mi 5.12.
Do 6.12.
Fr 7.12.
Sa 8.12.
So 9.12.
Mo 10.12.
Di 11.12.
Mi 12.12.
Do 13.12.
Fr 14.12.
Sa 15.12.
So 16.12.
Mo 17.12.
Di 18.12.
Mi 19.12.
Do 20.12.
Fr 21.12.
Sa 22.12.
So 23.12.
Mo 24.12.

Dem Weihnachtsmann

ist es egal, wie

sich Kinder verhalten.
@KindHerzGedanke

#wochenweisheit n°15

