„Lieber schöner Stern“
Weihnachtsprogramm im Solihaus
Wir möchten Ihnen gerne einiges über das vorweihnächtliche Programm im Solihaus mitteilen.
Trotz Coronamassnahmen und Abstand halten soll es in der Adventszeit im Solihaus gemütlich
und weihnächtlich zu und her gehen. Dazu gehört das Zusammensein, und so verwandeln

wir jeweils am Montag-, Dienstag- und Donnerstagnachmittag im Anschluss an den
Mittagstisch den Essraum in eine Tee- und Plauderstube. Dies allerdings mit
Schutzmasken für alle, die sich nicht an einem festen Platz mit genügend Abstand zu den
andern Personen aufhalten – gleich wie beim Mittagstisch, was sich bis jetzt recht gut
bewährt hat.
Kinderweihnachtsprogramm
Für die Kinder haben wir ein besonderes Weihnachtsprogramm ausgedacht:
„Lieber schöner Stern“, wer malt den schönsten Stern?
Mit der Post erhalten die Kinder einen Stern zugeschickt, den sie aus einem Papier
ausschneiden, bemalen und schmücken können – oder sie schreiben eine Geschichte
drauf. Wer sein Kunstwerk ins Solihaus bringt, erhält ein kleines Geschenk, und für den
schönsten Stern oder die schönste Geschichte gibt es einen Sonderpreis. Das Solihaus
wiederum freut sich auf einen Sternenhimmel, wenn dann alle Sterne aufgehängt sind.
Am Mittwoch 9. und 16. Dezember, wird es am Nachmittag nach Mailänderli und
Brunsli duften. Die Kinder dürfen Guetsli backen und etwas basteln (mit Anmeldung).
Ebenfalls am Mittwoch, 9. Dezember hat sich der Samichlaus auf 17.00 Uhr
angekündigt, im Freien - die Kinder sollen sich warm anziehen. Der KIWANIS-Club
Notker möchte allen eine Freude machen.
Am 16. Dezember schmücken wir zum Abschluss des Kinderprogramms vor dem
Solihaus einen Weihnachtsbaum.
Geschenke
Auch dieses Jahr machen wir zusammen mit dem Solinetz die traditionelle
Schoggiaktion. Eine weihnächtlich verpackte Schokolade kann zusammen mit einem
CHF 20. – Gutschein bis am 15. Dezember im Solihausbüro oder beim Solinetzbüro
abgegeben werden.
Am Montagnachmittag, 21. Dezember, verteilen wir an die Flüchtlingsfamilien Taschen
gefüllt mit Grundnahrungsmitteln (Reis, Mehl, Öl u.a.m.), daneben Schutzmasken und
Desinfektionsmittel. Falls Sie etwas für die Taschen beisteuern möchten, nehmen wir die
Sachen oder Spenden gerne bis am 17. Dezember im Solihaus entgegen.
Wir hoffen, mit diesen weihnächtlichen Aktionen etwas Freude und Wärme geben zu
können.
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