
 
Weihnachten im PatchWorkHaus 

Mit unserem Weihnachtsgruß und den besten 

Wünschen zum Neuen Jahr leitet das 
PatchWorkHaus die Weihnachtszeit ein. Nachdem 
wir pandemiebedingt in den letzten beiden Jahren 

unsere Weihnachtsfeier eher „auf Distanz“ 
veranstalteten (s. Beitrag Weihnachtssingen 2021), 

konnten wir in diesem Jahr wieder ein richtiges 
Weihnachtstreffen organisieren. 

Begonnen hatte alles mit der Spitze einer Tanne, die 
wir krankheitsbedingt fällen mussten. Ihre Spitze war 
aber tauglich für den eigenen Weihnachtsbaum im 

Innenhof und so strahlt sie jeden Abend für einige 
Stunden gegen das Dunkel an. Nachhaltiger geht’s 

nicht. 

Unsere Vorbereitungsgruppe für die Weihnachtsfeier gestaltete den Raum, bereitete Glühwein und 

Punsch vor und bot Plätzchen, Kekse und Kuchen an. Es gab Weihnachtslieder und Gedichte (Danke 
Tammo) sowie eine Weihnachtsgeschichte, vorgetragen von Marion. 

Highlight war aber sicherlich das Umwelt-Zukunftsquiz, das Rita und Rainer von den „Omas for future“ 

mitbrachten. An vier Tischen spielte ein Kinder-/Jugendlichenteam („die recycelten Plastikflaschen“), 

ein Elternteam („die LEDs“), ein U60-Team („die Rollrasenden“) und ein Ü60-Team („die Oldies for 

future“) gegeneinander, so, wie es sich für ein Mehrgenerationenprojekt gehört. Moderiert von den 
beiden waren insgesamt 12 Fragen aus verschiedenen Themengebieten rund um Nachhaltigkeit, 
Ressourcen, Umwelt, Glück und Artensterben zu lösen. 

Mal waren es Einschätzungsfragen und mal Auswahlfragen, die von den Teams in einer Minute zu 
beantworten waren. Es wurde diskutiert, 

gerätselt, getippt und gewusst - und am Ende 

stand die Lösung auf einer Schiefertafel, die 
hochgehalten wurde. 

Überraschend – oder eigentlich nicht – war das 

Kinder-/Jugendlichenteam der Sieger des 
Abends. Mit Witz, Sachverstand und guter 
Teamarbeit konnten Sie die 

Erwachsenengruppen auf die nach-folgenden 

Plätze verweisen und erhielten als Belohnung 
von Rita ein Umweltspiel überreicht. 

Es wurde noch viel gespielt, gebastelt und erzählt 

an diesem Nachmittag. Schön, dass wir so etwas 
immer wieder erleben können im PatchWorkHaus. 

 

Ein überzeugender Sieg der Kinder und Jugendlichen 

aus dem PatchWorkHaus. Rita überreicht das 

Gewinnerspiel an das erfolgreiche Team 

 

Unser Weihnachtsbaum: Ressourcenver-

wertung einer geschädigten Tanne auf 

unserem Grundstück 


