
Zuffenhäuser Wort zum Advent Donnerstag, 3. Dezember 

2020 
 
Liebe Leserin, lieber Leser, 

 

pünktlich zum 1. Dezember haben sich die ersten Schneeflocken bei uns eingestellt. Ganz zart 

war die erste Schneedecke des Winters und über den Tag schon fast überall wieder 

weggeschmolzen.  

Es werden hoffentlich nicht die letzten weißen Flocken dieses Winters gewesen sein.  

Schon etwas früher haben sich ganz besondere Schneeflocken auf einem Tannenbaum in der 

Pauluskirche niedergelassen.  

Seit Ende November warten liebevoll gestaltete Karten mit Schneeflocken darauf, 

mitgenommen zu werden. Jede Karte steht für einen Weihnachtswunsch eines Kindes oder 

einer/s Jugendlichen aus einer Familie mit geringem Einkommen. 

Wo jeder Cent dreimal umgedreht werden muss, bleibt kaum Spielraum für 

Weihnachtswünsche der Kinder.  

Die Kreisdiakoniestelle kennt zahlreiche dieser Familien, berät und begleitet sie – gerade auch 

in diesen schwierigen Zeiten. 

Etlichen Familien sind neu dazugekommen, weil die Eltern bisher gerade so über die Runden 

kamen und nun aber in Kurzarbeit gerutscht sind. Oder weil sie ihren kleinen Zuverdienst, 

beispielsweise in der Gastronomie, verloren haben. 

Um auch den Kindern dieser Familien eine Weihnachtsfreude zu bereiten, haben die 

Mitarbeitenden wie in den vergangenen Jahren Wünsche gesammelt und in „Schneeflocken“ 

verwandelt.  

Bislang kam jedes Mal ein ganzer Berg liebevoll verpackter Geschenke in der 

Kreisdiakoniestelle zusammen. Mit leuchtenden Augen konnten die Beschenkten ihr Päckchen 

mit ihrem Herzenswunsch entgegennehmen.  

Bewegende Momente für beide Seiten waren das. War diesen Päckchen doch anzumerken, 

dass nicht nur ein Spielzeug oder ein Gegenstand verpackt war, sondern immer auch Liebe und 

Anteilnahme.  

Das wird in diesem Jahr leider anders sein müssen.  

Corona-bedingt können weder die Schenkenden in der Kreisdiakoniestelle vorbeikommen, noch 

die Beschenkten in größerer Zahl.  

Deshalb haben die Mitarbeitenden die Wünsche in Schneeflocken mit Gutscheinen verwandelt. 

Damit können sich die Kinder in einem Wert von bis zu 30 Euro einen Wunsch erfüllen.  

 

Wenn Sie sich beteiligen möchten und mit Schneeflocken Kinderaugen zum Strahlen bringen 

wollen, haben Sie zwei Möglichkeiten:  

 Sie gehen in die Pauluskirche und pflücken sich eine „Schneeflocke“ und gönnen sich 

ruhige Momente in der adventlich geschmückten Kirche. Dort können Sie dann noch 

vom zweiten Tannenbaum einen Segenswunsch pflücken – zum Selbstbehalten oder 

Weitergeben. 

 Sie überweisen an die Kreisdiakoniestelle Stuttgart-Zuffenhausen auf die IBAN  



DE50 6005 0101 0002 5300 80 eine Spende und vermerken dabei als 
Verwendungszweck „Spende-Schneeflocke“. Sollten Sie eine Spendenbescheinigung 
wünschen, geben Sie bitte auch Ihre Adresse an. 

 

Und wenn Sie nichts geben können oder wollen (etwa, weil Sie andere Aktionen unterstützen), 

so können Sie doch diese Kinder und ihre Familien in Ihre Gebete einschließen und Gott ans 

Herz legen. 

 

Bleiben Sie behütet! 

 

Ihre Dekanin Elke Dangelmaier-Vinçon  

 


