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kiNderPoSt      73 
 
Liebe Kinder,  
liebe Eltern, 
 
Frohe Weihnachten euch allen!  
Was haben wir alle auf dieses Fest gewartet. So viele Vorbereitungen sind getroffen, Plätzchen 
gebacken, Tannenbaum geschmückt, Karten geschrieben, liebevoll Überraschungen ausgedacht. Nun 
ist es endlich soweit. Wir können jetzt nur noch staunen und das Wunder feiern! 

Wir tun das dieses Jahr anders als in all den Jahren zuvor. Weihnachten ist nun tatsächlich ein Fest 
der Familie geworden, ganz im kleinen Kreis und ohne großen Rummel. Manche neuen Ideen sind 
entstanden, wie wir trotzdem mit unseren Lieben verbunden sind. Dazu wünschen wir euch viel 
Freude und Neugier auf das Andere und Besondere dieses Jahres.  
 
Bleibt behütet 
Euer Team der kiNderPoSt  

P.S.: Die nächste kiNderPoSt erscheint am 5. Januar 

 Witz des Tages 

Ein Polizist hält einen Lastwagen an. „Ich sage Ihnen zum dritten und letzten Mal, 
dass Sie Ladung verlieren!“ Antwortet der Fahrer: „Und ich sage Ihnen zum dritten 
und letzten Mal, dass ich einen Streuwagen fahre!“ 

 

 Kreatives 

Sicher sind eure Fenster und Wohnungen schon weihnachtlich 
geschmückt. Da wären wir mit einer kreativen Idee ganz schön 
spät dran. Dabei eignen sich die Ferien doch so gut zum Basteln! 
Schön, dass Nadine schon das nächste Fest im Blick hat: Anfang 
Januar feiern wir Dreikönig. Das ist zwar ein eigens Fest, aber 
eigentlich gehört es doch noch zu Weihnachten dazu.  
Deshalb findet ihr im Anhang Anleitung und Vorlagen für diese 

wundschönen Könige. Lasst sie ruhig jetzt schon loslaufen – der Weg nach Bethlehem war ja 
schließlich ganz schön weit für sie. 
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 Couchgottesdienst  

An Weihnachten hat jede Familie ihre eigenen liebgewonnenen Traditionen. Viele können dieses Jahr 
nicht bleiben wie sie sind. Umso wichtiger ist es, dass alles so gestaltet wird, dass es für jeden 
stimmig ist. Überlegen Sie im Vorfeld, wann Sie den Gottesdienst feiern wollen: nachmittags auf der 
Couch, wenn die kleineren Kinder noch nicht so aufgeregt sind, oder als Beginn der Bescherung rund 
um den Tannenbaum. Wählen Sie Lieder aus, die Sie gerne singen. Wir schlagen an den jeweiligen 
Stellen mehrere vor; nehmen Sie ruhig auch ganz andere oder nur einige Strofen. Es ist schließlich 
das Fest Ihrer Familie! Und da es auch das Fest der Familie Vogt ist, haben wir Jürgen diesmal 
freigegeben – singen Sie wie Sie es mögen, vielleicht sogar mit Blockflötenbegleitung oder einer CD. 
Material:  
Lied- und Textblatt, Krippenfiguren: Jesus, Hirten und Schafe (Rest der 
Krippe ist bereits aufgebaut oder Sie ergänzen das entsprechend), Kerzen 
und Streichhölzer (falls Sie den Gottesdienst nicht am Tannenbaum feiern),  
ggf. Sterne mit den Fürbitten der Adventgottesdienste 

Ablauf: 
Lied: Alle Jahre wieder oder Ihr Kinderlein kommet 

Gebet: Guter Gott, heute feiern wir einen sehr wichtigen Geburtstag. Jesus, 
dein Sohn wird geboren. Er wird Mensch wie wir. Er will unser Leben teilen, 
unsere Freuden und unsere Sorgen. Er kommt in unsere Welt. Er will uns nahekommen, trotz Corona 
und seinen Einschränkungen. Gott, du weißt, dass wir Weihnachten nicht feiern können, wie sonst 
immer. Du weißt, dass wir auch ein bisschen traurig sind, weil wir nicht alle Verwandten gleichzeitig 
sehen können. Aber gerade jetzt willst du ganz nah bei uns sein. Dafür danken wir dir durch Jesus 
deinen Sohn, der uns das Licht gebracht hat. Amen. 

Weihnachtsevangelium mit markierten Unterbrechungen vorlesen: 
1) Jesuskind in die Krippe legen 
2) Lied: Engel auf den Feldern singen oder Kling Glöckchen 
3) Hirten und Schafe zum Stall stellen, dazu Lied: Kommet ihr Hirten 

Aktion: Jetzt ist der schönste Moment, sich gegenseitig Frohe Weihnachten zu wünschen! Macht die 
Lichter am Tannenbaum an oder zündet die Kerzen an. Nutzt die Zeit für eine Umarmung, vielleicht 
sogar für ein Foto per WhatsApp o.ä. an die Großeltern.  

Fürbitten: Guter Gott, dein Sohn Jesus ist Mensch geworden, um uns von deiner großen Liebe zu uns 
Menschen zu erzählen. Er hat damit sehr viel Licht in unsere Welt gebracht. Das feiern wir! Wir wollen 
heute auch an andere denken, damit alle Menschen ein helleres Leben haben: 
1. Wir bitten um gute Ideen, dass alle Kinder auf der Welt satt werden und ein schönes Zuhause haben 
können. Du Gott des Lichtes – wir bitten dich, erhöre uns. 
2. Wir bitten für die einsamen Menschen, die an den Feiertagen alleine sind, dass sie nicht verzweifeln, 
sondern die Hoffnung behalten, dass jemand an sie denkt. Du Gott des Lichtes –  
3. Wir bitten für alle, die an den Feiertagen für andere arbeiten: in den Krankenhäusern und 
Seniorenheimen, bei der Polizei, bei den Rettungsdiensten und in den Versorgungswerken für Wasser 
und Strom. Du Gott des Lichtes –  
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4. Wir bitten für alle, die ihr Möglichstes tun, damit Menschen und Tiere besser leben können. Wir 
bitten besonders um gute Ideen für unsere Sternsingeraktion, damit die Hilfsprojekte in den armen 
Ländern weiter unterstützt werden können. Du Gott des Lichtes –  
5. Wir bitten, dass wir selbst Licht für andere sein können: durch ein Lächeln, einen Brief, einen Anruf 
oder durch einen liebevollen Gedanken. Du Gott des Lichtes –  

Du guter und allmächtiger Gott, 
Jesus hat mit deiner Liebe so viel von deinem Licht und deiner Wärme in diese Welt gebracht. Wir 
wollen dieses Licht weitergeben an die Kinder, an die Alten und Kranken und alle Menschen, denen 
wir begegnen. Wir denken heute besonders an die Menschen, denen wir in den Couchgottesdiensten 
des Advents eigene Sterne gewidmet haben. Lass uns die richtigen Worte und Taten als Lichtbringer 
finden, darum bitten wir durch Jesus, das Licht der Welt. Amen. 
Nun legen wir die Sterne an die Krippe oder unter den Tannenbaum. 

Überall auf der Welt feiern Christen heute die Geburt des Lichtes. Ihnen allen fühlen wir uns ganz 
nah, wenn wir jetzt gemeinsam beten: Vater unser … 

Gebet: Guter Gott, wir haben die Weihnachtsgeschichte gehört und zusammen gebetet. Nun sind wir 
gespannt, wie es heute noch weitergeht. Wir freuen uns auf die Geschenke und das gute Essen. Sei 
bei uns, wenn wir nun drei Tage lang in der Familie miteinander feiern. Lass uns einmal alle Sorgen 
vergessen und uns einfach nur unbeschwert freuen. Darum bitten wir dich durch Jesus, das Licht der 
Welt. Amen. 

Lied: O du fröhliche oder Fröhliche Weihnacht überall 
 
 

 Silvester  

Ein verrücktes Jahr geht zu Ende! Silvester wird dieses Jahr nur im 
kleinsten Familienkreis gefeiert. Das ist vielleicht ungewohnt, aber sicher 
auch gemütlich. Zusammen können wir auf das Jahr zurückschauen und 
uns erinnern, was in diesem Jahr alles passiert ist. 
Dazu eignen sich Fotos besonders gut. Vielleicht habt Ihr mit einer Digitalkamera fotografiert und 
schaut Euch eine kleine Dia-Show auf dem Computer oder Fernseher an oder Ihr blättert einfach mal 
die Galerie des Handys durch. Bestimmt sind auch Filme dabei.  
Vielleicht werden wir bei der Rückschau ein bisschen wehmütig, weil vieles dieses Jahr nicht in der 
gewohnten Form stattfinden konnte. Aber wir können auch mit Dankbarkeit zurückschauen und den 
Blick auf das Positive lenken, z.B. mit folgenden Fragen: 

- Was haben wir Neues gelernt? 
- Was war die größte Überraschung des Jahres? 
- Was möchten wir aus dem Jahr erhalten/mitnehmen? 
- Welche Selbstverständlichkeit wollen wir in Zukunft besonders schätzen? 

So schließen wir dieses Jahr mit guten Gedanken ab und gehen voller Hoffnung in ein neues. 
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 Rätsel 

Unsere Suchrätsel kennt 
ihr ja schon. Findet ihr 
auch in der Krippe die 
Unterschiede? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matthias Kluger, 
in: pfarrbriefservice.de 

 

 Bewegung 

In der Adventsausgabe haben wir euch auf neue Wege geschickt, den 
Lichterschmuck an den Häusern zu entdecken. Zu Weihnachten haben 
manche Kirchengemeinden ganze Krippenszenen aufgebaut, wie in 
Rümmelsheim im Wald oder in Langenlonsheim im Pfarrgarten.  
Aber vielleicht ist ja gerade schlechtes Wetter oder ihr habt schon draußen 
alles entdeckt, was es zu sehen gab. 
Wie wäre es da mit einer Gebirgswanderung drinnen? Maria und Josef mussten auf ihrer Reise viele 
unterschiedliche Wege gehen. Baut euch eine Wegstrecke durch die Wohnung bei der man Höhen 
und Tiefen überwinden muss. Einen Stuhl als Berg, einen Tisch als Brücke, ein Tuch als Bach, den 
man überschreiten muss. Wer mag, kann dabei mal Maria und Josef spielen: eine/r bindet sich dabei 
eine Puppe vor den Bauch um nachzuempfinden, wie vorsichtig Maria mit dem Jesuskind sich 
bewegen musste. Und wie froh sie war, wenn Josef ihr bei den schwierigen Stellen geholfen hat. 
Danach wird getauscht. Wie fühlt sich das an? Wie ist es euch dabei ergangen? 



 

kiNderPoSt 73  5 | 5 

 

 Buchempfehlungen 

Für alle, die in den Ferien Zeit und Lust auf etwas neues haben, hat Anja den ultimativen Buchtipp:  

Kati Naumann: Niemals den roten Knopf drücken, Kosmos Verlag 
Niemals den roten Knopf drücken -oder der Vulkan bricht aus! 
Also, wenn Du kein Forscher bist und auch keiner werden willst, dann darfst du hier 
nicht reingucken. Auch nicht ein bisschen! Das ist nämlich Egons Forschertagebuch und 
hier hat er über alles geschrieben, was er schon erforscht hat. Egon experimentiert für 
sein Leben gern, aber leider geht manchmal auch ganz schön was schief. Zusammen 
mit seinem besten Freund Jojo schlittert er von einer Katastrophe in die nächste. Und 
wenn du auch so gerne forschst, kannst du die Experimente, die gut geklappt haben, 
gerne zuhause nachmachen. Wie, hat dir Egon natürlich ganz genau beschrieben. 

 Hoffnungszeichen 

Erinnert ihr euch, was der Weihnachtsengel zu den Hirten gesagt hat? Noch bevor er von Jesus 
erzählt! „Fürchtet euch nicht!“ Was für ein toller Gesprächseinstieg! Denn die Hirten sind sicher 
sehr erschrocken und hatten Angst. Sie wussten ja gar nicht, was jetzt kommt und was sie tun 
sollen. Ein bisschen geht es auch uns so. Wir sitzen wieder alle zuhause und hoffen, dass es besser 
wird. Wir vermissen unsere Lieben – und auch den Kontakt zu den Freunden oder Nachbarn 
draußen. Denen geht es genauso. Aber so richtig wissen wir auch nicht, was noch kommt. 

Wenn uns dann jemand zuruft: „Fürchtet euch nicht!“, macht das Mut und ist ein 
kleines Licht im Dunkeln. Und wenn wir das den anderen zurufen, sind wir Lichtbringer. 
Das ist auch ein schöner Gedanke, denn dann wird es ja auch für uns ein bisschen 
heller. Wir laden euch deshalb ein, den Weihnachtsengel ins Fenster zu hängen, der als 
Ausmalbild anhängt. So sprechen wir den Menschen auf der Straße Mut zu – und uns 
selbst auch. Fürchtet euch nicht! 

 

 Kochen und backen 

Zum Jahreswechsel gibt es viele Traditionen. Die meisten haben damit zu tun, 
dass wir uns gegenseitig Glück fürs nächste Jahr wünschen. Das können wir alle 
gebrauchen! Wie wäre es dieses Jahr, unsere Lieben mit selbstgebackenen 
Glücksschweinchen zu beglücken? Wie gut, dass Antje da das passende Rezept dafür hat. Sie machen 
etwas Mühe – aber das lohnt sich! 
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Aus dem Evangelium nach Lukas  
Kapitel 2 Vers 1-14 
frei nach: https://www.evangelium-in-leichter-sprache.de/lesejahr-b 

 

Jesus wird geboren. 

Als Jesus geboren wurde, lebte Kaiser Augustus. Der Kaiser wollte über die ganze Welt herrschen. 
Dazu brauchte er viel Geld. Darum sollten die Menschen viele Steuern bezahlen. 
Kaiser Augustus sagte: „Alle Menschen sollen in einer Liste aufgeschrieben werden.“ 

Maria und Josef wohnten in Nazareth. Sie mussten für die Liste bis nach Betlehem laufen. 
Das ist ein weiter Weg. Fünf Tage ist man unterwegs. 
Für Maria war der Weg sehr schwer, weil sie doch ein Kind bekam. 

Endlich waren Maria und Josef in Betlehem. Es war schon sehr spät. 
Sie suchten einen Platz zum Schlafen. Aber alle Zimmer waren schon längst belegt. 
Man schickte sie immer wieder weg. 

Ein lieber Mensch zeigte ihnen schließlich einen Stall. Im Stall wurde das Jesuskind geboren. 
Maria wickelte Jesus in Windeln. Sie legte ihn in den Futtertrog für die Tiere,  
eine Krippe mit weichem Heu. 

1) Jesuskind in die Krippe legen 

In der Nähe vom Stall waren viele Schafe. Und Hirten, die auf die Schafe aufpassten. 
Die Hirten sahen ein helles Licht. Gott schickte ihnen einen Engel vom Himmel. 
Der Engel leuchtete und glänzte hell. 

2) Lied: Engel auf den Feldern singen oder Kling Glöckchen 

Die Hirten bekamen erst mal Angst. Aber der Engel sagte zu den Hirten: 
„Ihr braucht keine Angst haben. Ihr könnt euch freuen. 
Jesus ist geboren. Jesus ist euer Retter. Jesus hilft euch. Jesus will allen Menschen helfen.“ 

Und es kamen noch viel mehr Engel, sie sagten: 
„Jetzt können alle sehen, wie gut Gott ist. Jetzt ist Friede auf der Erde. 
Jetzt ist Friede bei allen Menschen, die auf Gott gewartet haben.“ 

3) Hirten und Schafe zum Stall stellen, dazu Lied: Kommet ihr Hirten 

Die Hirten gingen zu dem Stall. Von dort leuchtete ein helles Licht in die dunkle Nacht. 
Sie fanden Josef, Maria und das Jesuskind in der Krippe.  
Die Hirten freuten sich sehr über das neugeborene Kind. 

Sie blieben ein Weilchen da und gingen dann fort.  
Sie wollten ganz vielen anderen Menschen davon zu erzählen.  
Sie sagten: „Da im Stall ist ein Kind zur Welt gekommen. Wir glauben, es ist ein besonders Kind.  
Wir glauben, sein Licht wird sich ausbreiten über die ganze Welt.“ 

 

https://www.evangelium-in-leichter-sprache.de/lesejahr-b


Couchgottesdienst  
an Heiligabend 

 

 

Alle Jahre wieder 

1. Alle Jahre wieder kommt das Christuskind 
auf die Erde nieder, wo wir Menschen sind. 

2. Kehrt mit seinem Segen ein in jedes Haus, 
geht auf allen Wegen mit uns ein und aus. 

3. Geht auch mir zur Seite still und unerkannt, 
dass es treu mich leite an der lieben Hand. 

 

Ihr Kinderlein kommet 

1. Ihr Kinderlein kommet, o kommet doch all! 
Zur Krippe her kommet in Bethlehems Stall 
und seht, was in dieser hochheiligen Nacht 
der Vater im Himmel für Freude uns macht! 

2. O seht in der Krippe im nächtlichen Stall, 
seht hier bei des Lichtleins hellglänzendem Strahl 
den lieblichen Knaben, das himmlische Kind, 
viel schöner und holder als Englein es sind. 

3. Da liegt es, das Kindlein, auf Heu und auf Stroh. 
Maria und Joseph betrachten es froh. 
Die redlichen Hirten knien betend davor, 
hoch oben schwebt jubelnd der Engelein Chor. 

4. O beugt wie die Hirten anbetend die Knie, 
erhebet die Hände und danket wie sie. 
Stimmt freudig, ihr Kinder, wer wollt‘ sich nicht freun, 
stimmt freudig zum Jubel der Engel mit ein. 

 

Engel auf den Feldern singen 

1. Engel auf den Feldern singen, stimmen an ein himmlisch Lied, 
und im Widerhall erklingen auch die Berge jauchzend mit: 
|: Gloria in excelsis Deo :| 

2. Sagt mir, Hirten, wem die Freude, wem das Lied der Engel gilt. 
Kommt ein König, dass die Weite so von Jubel ist erfüllt? 

3. Christ, der Retter, stieg hernieder, der sein Volk von Schuld befreit, 
und der Engel Dankeslieder künden uns die Gnadenzeit. 

4. Hirten, nun verlasst die Herden, stimmt ins Lob der Engel ein, 
dass die Lüfte tönend werden von dem Klange der Schalmein. 

5. Lasst nach Bethlehem uns ziehen, das ihn birgt im armen Stall, 
lasst uns betend vor ihm knien, singen ihm mit Freudenschall. 

 

Kling Glöckchen, klingelingeling 

1. Kling, Glöckchen, klingelingeling, kling, Glöckchen, kling! 
Lasst mich ein, ihr Kinder, ist so kalt der Winter, 
öffnet mir die Türen, lasst mich nicht erfrieren! 
Kling, Glöckchen, klingelingeling, kling, Glöckchen, kling! 

2. Kling, Glöckchen, klingelingeling, kling, Glöckchen, kling! 
Mädchen hört und Bübchen, macht mir auf das Stübchen! 
Bring euch milde Gaben, sollt euch dran erlaben. 
Kling, Glöckchen, klingelingeling, kling, Glöckchen, kling! 

3. Kling, Glöckchen, klingelingeling, kling, Glöckchen, kling! 
Hell erglühn die Kerzen, öffnet mir die Herzen! 
Will drin wohnen fröhlich, frommes Kind, wie selig! 
Kling, Glöckchen, klingelingeling, kling, Glöckchen, kling! 

 

  



Kommet ihr Hirten 

1. Kommet, ihr Hirten, ihr Männer und Frau’n. 
Kommet, das liebliche Kindlein zu schaun. 
Christus, der Herr, ist heute geboren,  
den Gott zum Heiland euch hat erkoren. 
Fürchtet euch nicht! 

2. Lasset uns sehen in Bethlehems Stall, 
was uns verheißen der himmlische Schall. 
Was wir dort finden lasset uns künden, 
lasset uns preisen in frommen Weisen. 
Halleluja! 

3. Wahrlich, die Engel verkündigen heut 
Bethlehems Hirtenvolk gar große Freud. 
Nun soll es werden Friede auf Erden, 
den Menschen allen ein Wohlgefallen. 
Ehre sei Gott! 

 

O du fröhliche 

1. O du fröhliche, o du selige, gnadenbringende Weihnachtszeit! 
Welt ging verloren, Christ ward geboren: 
freue, freue dich, o Christenheit! 

2. O du fröhliche, o du selige, gnadenbringende Weihnachtszeit! 
Christ ist erschienen, um uns zu versühnen: 
freue, freue dich, o Christenheit! 

1. O du fröhliche, o du selige, gnadenbringende Weihnachtszeit! 
Himmlische Heere jauchzen dir Ehre: 
freue, freue dich, o Christenheit! 

 

 

 

Fröhliche Weihnacht überall 

„Fröhliche Weihnacht überall!“ tönet durch die Lüfte froher Schall. 
Weihnachtston, Weihnachtsbaum, Weihnachtsduft in jedem Raum! 
„Fröhliche Weihnacht überall!“ tönet durch die Lüfte froher Schall. 

1. Darum alle stimmet in den Jubelton, 
denn es kommt das Licht der Welt von des Vaters Thron. 

2. Licht auf dunklem Wege, unser Licht bist du, 
denn du führst, die dir vertraun, ein zu sel’ger Ruh. 

3. Was wir andern taten, sei getan für dich, 
dass bekennen jeder muss: Christkind kam für mich! 

 

 

 

 



Heilige Drei Könige basteln  
 

Du brauchst: 

 Tonpapier in verschiedenen Farben 
 Buntstifte 
 Eine Schere 
 Einen Klebestift  

 

1. Drucke die Vorlage aus. 
 

2. Schneide die Schablonen aus. 
 

3. Zeichne die Schablonen auf das Tonpapier und schneide die Figuren.  
 

4. Klebe die Kronen auf die Köpfe und die Köpfe auf die Körper. 
 

5. Nun kannst du dich austoben.  Die Könige brauchen noch Gesichter und 
schöne bunte Gewänder. Du kannst auch noch Gefäße für Gold, Weihrauch 
malen, damit sie wie die richtigen Weisen aus dem Morgenland aussehen.                            
Deiner Fantasie sind keine Grenzen gesetzt!  

 

 

                               Viel Spaß beim Nachmachen! 





 

 

Glücksschweinchen – ein herrliche „Sauerei“ zum Jahreswechsel 
 
Hallo, ihr Lieben, 
 
na, habt ihr Lust, nach Herzenslust „Sauerei“ zu machen? Dann werden euch sicherlich die 

Schweinchen zum Jahreswechsel gefallen ☺ 
 
Du benötigst für 34 Schweinchen: 
 

• 400 g Speisequark 

• 12 EL Milch 

• 3 Eier 

• 16 EL Pflanzenöl 

• 200 g Zucker 

• 1 Päckchen Vanillinzucker 

• 800 g Mehl 

• 1 Päckchen Backpulver 

• etwas abgeriebene Zitrone 

• 1 bis 2 Eigelb zum Bestreichen 
Und so geht es: 
 
1. Heize den Backofen auf 175° Ober-/Unterhitze vor. Lege zwei Backbleche mit Backpapier 
aus. 
2. Verrühre Quak, Milch, Eier, Öl, Zucker, Vanillinzucker und den Zitronenabrieb zu einer 
glatten Masse. Gib Mehl und Backpulver dazu und verarbeite alles zu einem glatten Teig. 
3. Schlage  das Eigelb mit 2 EL Milch auf und stelle es beiseite. 
4. Rolle den Teig auf einer bemehlten Fläche ca. 0,5 cm dick aus. Mit einem runden 
Ausstecher oder Glas (Durchmesser 6 cm) stichst du 34 Köpfe aus, legst sie auf die 
Backbleche und bepinselst sie mit der Eiermilch. 
5. Nun nimmst du einen kleineren Ausstecher (3cm) und stichst 68 kleinere Kreise aus. Stich 
mit einer Spritzbeuteltülle o.ä. in 34 Kreise zwei Nasenlöcher und platziere die Nasen auf 
den Schweineköpfen. Die anderen 34 Kreise musst du jetzt halbieren. Setze sie als Ohren auf 
die Köpfe. 
6. Bestreiche die ganzen Schweineköpfe nochmals mit Eiermilch. 
7. Lasse sie im vorgeheizten Backofen 20 bis 25 Minuten goldgelb backen. 
8. Stelle einen sehr festen Puderzuckerguss her (viel Puderzucker, wenig Wasser) und 
kleckse zwei Augen auf die Köpfchen. Wenn du magst, kannst du noch Schokodrops als 
Pupillen daraufsetzen. 
 
Viel Spaß beim Vorbereiten und Backen! Und dann wünsche ich euch ein ganz gutes Neues 

Jahr ohne den ganzen Corona-Sch..... ☺ Bleibt gesund.                         Eure Antje 



 

 

 

Fürchtet  

euch nicht! 

 

 

 




