Weihnachten mit der Familie Hollenbach
Brunhilde Heinrich präsentiert Adventskalender m it 24 Geschichten / Verkauf im Mehrgenerationen-Treff
V ON D A V I D P A A S C H E

Alfeld. W enn die Tage kürzer

und die Nächte kälter werden,
während sich die Superm arkt
regale allmählich m it Spekula
tius, Lebkuchen und anderen
weihnachtlichen Köstlichkeiten
füllen, dann wird auch dem Letz
ten bewusst: D ie W eihnachtszeit
steht vor der Tür. In der „sch ön s
ten Zeit des Jahres“ d arf aber
eines nicht fehlen: W eihnachts
geschichten. D as hat sich auch
Brunhilde Heinrich vom M ehr
generationen-Treff in Alfeld ge
dacht. G em einsam mit H elm ut
A dam (Layout) und H orst M ey
er (Zeichnungen) hat die A uto
rin einen A dventskalender in
Geschichtsform kreiert.
In dem Kalender begleitet der
Leser die Fam ilie Hollenbach,
das sind Vater, M utter sowie die
K inder U lla und M axl, vom 1. bis
zum 24. D ezem ber durch die
Adventszeit bis hin zum W eih
nachtsfest.
„Fam ilie Hollenbach ist eine
Bilderbuchfam ilie, in der die
K inder ein sehr gutes Verhältnis
zu ihren Eltern haben. Sie dis^
kutieren die Schwierigkeiten des
Lebens, erfreuen sich aber eben
so an den schönen Dingen, die
das Leben und insbesondere die
W eihnachtszeit für sie bereit
hält“, betont Brunhilde H ein
rich.
So erzählt der A dventskalen
der jeden T ag eine Episode aus
dem Leben der H ollenbachs:
D abei steht vom ersten T ag an
die Vorfreude des vierjährigen
M axls und seiner siebenjährigen
Schwester U lla a u f die anste
hende W eihnachtszeit im M it
telpunkt. „D ie A ufregung der
K inder ist greifbar und anste
ckend. D aher eignet sich der Ka-

Brunhilde Heinrich mit dem Kalender „24 Tage bis Weihnachten - Geschichten mit de/ Familie Hollenbach“ auf der Treppe des Mehrgenerationen
Treffs. Der Reinerlös aus dem Verkauf soll der Einrichtung zugutekommen.
Paasche
lender sehr gut zum V orlesen im
Fam ilienkreis - beispielsweise
für Großeltern, die ihren Enkeln
eine Freude m achen wollen“,
sagt die Seniorin.
D em nach finden sich im ge
sam ten Buch in regelmäßigen
Abständen Rezepte, Bastelanlei
tungen oder A usm albögen wie
der. D urch diese interaktiven
A ngebote kom m t beim Leser
von Beginn an das Gefühl auf,
ein Teil der Geschichte und so 
mit auch der Fam ilie Hollenbach
zu sein. „D er Kalender hält viele

verschiedene A nregungen und
Ideen für eine schöne W eih
nachtszeit bereit“, verrät die
Autorin.
D och wie ist sie eigentlich a u f
die Idee gekom m en, einen sol
chen W eihnachtskalender zu ge
stalten? „Ich bin bekanntlich
schon seit Langem schriftstelle
risch tätig („Latschenkuchen
nach A rt des H auses“, „M oskitos
sind M ücken a u f D eutsch“ und
vieles mehr) und habe m ir dann
überlegt, dass ich m ich gerne
einm al an einem A dventskalen

der in Geschichtenform ver
suchen w ürde“, sagt .Brunhilde
Heinrich.
A u f diese W eise sei der
Grundstein des W erkes „24 Tage
bis W eihnachten - Geschichten
mit der Fam ilie H ollenbach“ ge
legt worden. „D ie Geschichten
stam m en aus m einer Feder. H el
m ut A dam und H orst M eyer ha
ben m ir dann bei der Gestaltung
geholfen. Außerdem standen die
Fam ilie Göbel sowie die Fam ilie
H ötling/Bartens für die im K a
lender verwendeten Fotos be

reit“, inform iert die Autorin
über das Projekt.
W er Interesse an einem sol
chen Adventskalender hat, kann
diesen ab sofort im M ehrgenerationen-Treff für 7,50 Euro er
werben. M it dem K au f wird auch
die Seniorenarbeit unterstützt.
„W ir haben bislang 70 der 300
Kalender verkauft. D ie N achfra
ge ist groß - das freut uns sehr, da
der Reinerlös den Projekten des
M ehrgenerationentreffs zugute
kom m t“,
betont
Brunhilde
Heinrich.

