
Weihnachtswichteln  
Für Erwachsene 

  und die ganze Familie 

Warum: Damit an Weihnachten die 
Alleinstehenden, wo auch immer, nicht 
vergessen werden! 
 

Wie: Bastle einfach was Liebes, 
schreib was Herzliches, besorg was 
Schönes, gib es bis zum 19.12.2021 im 
kath. Pfarrbüro ab. Bitte beschrifte 
die Rückseite dieses Blattes und mach 
es an das Geschenk.   
 

 Und dann: Geben wir das an 
Menschen, von denen wir wissen, dass 
sie sonst ganz alleine sind.  
 

 Nun: Mal sehen was bei Dir dafür 
ankommt.  
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Dieses Geschenk ist von (wichtig, 
damit evtl. der Beschenkt mit Ihnen 
Kontakt aufnehmen kann): 
 

Name:_____________________ 
 

Adresse:___________________ 
 

für (nur bei konkretem Empfänger): 
 

Name:_____________________ 
 

Adresse:___________________ 
 

Es soll als kleine Geste der Erinnerung 
für Weihnachten sein, weil Gott uns in 
Jesus ganz nahe gekommen ist. 
Deshalb soll an diesem Fest niemand 
ganz alleine sein.  
Diese Aktion ist eine Idee der kath. 
Pfarrgemeinde Altdorf. So wollen wir 
Ihnen sagen, dass wir an Sie denken 
und Sie nicht alleine sind. Ein kleines 
Zeichen, gebastelt oder 
bereitgestellt von lieben Mitmenschen 
zeigt Ihnen, dass jemand an Sie 
denkt.  
Friedvolle Weihnachten und ein gutes 
neues Jahr. Ihr Pfarrer D. Pillmayer 
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