Weihnachts-Checkliste
Für eine entspannte Adventszeit

Wie jedes Jahr kommt Weihnachten, ähnlich wie Silvester und Ostern, jedes Jahr
wieder sehr überraschend. Damit die bevorstehende Weihnachtszeit dieses Jahr
so richtig genossen werden kann, haben wir hier schon mal eine sehr hilfreiche
Weihnachts-Checkliste für Sie zusammengestellt.
Die Adventszeit ist definitiv eine der schönsten Zeiten des Jahres. Man besinnt sich
auf seine Liebsten, nimmt sich Zeit für Familie und Freunde und man spürt allgegenwertig Freude und Geselligkeit. Trotzdem gibt es für die Meisten von uns auch
in dieser Zeit noch viel zu erledigen. Weihnachtsmärkte besuchen, Weihnachtsfeiern im Büro oder Sportverein, das Haus dekorieren, Geschenke besorgen,
Adventskalender basteln – mit unserer Checkliste helfen wir dabei, dass die
Weihnachtszeit für Sie weniger stressig wird und Sie nichts wichtiges vergessen.

Der Weihnachtszeitplan

KALENDER FÜR DIE ADVENTSZEIT
Auch wenn es vielleicht etwas banal klingt - es hilft, sich alle wichtigen Termine in
der Weihnachtszeit übersichtlich in einen Kalender einzutragen.

BERÜCKSICHTIGEN SIE HIER AUCH DIE TERMINE
DES PARTNERS UND IHRER KINDER.

• Weihnachtsfeiern (Kindergarten,
Sportverein, Arbeit)
• Weihnachtsmärkte besuchen
• Weihnachtseinkauf organisieren
• Nikolaus-Tag
• Weihnachtskalender verschenken

Setzt man sich einmal Deadlines für die Besorgung der Geschenke, so bricht am
23.12. dann auch keine Panik aus und man kann die Festtage einfach nur genießen.

Checkliste Weihnachten
TO DO’S IM NOVEMBER:
□

Adventskalender basteln / kaufen (Füllung für den Kalender nicht vergessen)
□

Adventskranz basteln / kaufen
□

Sich Gedanken machen: Wem soll was geschenkt werden?
□Wunschzettel an den Weihnachtsmann schreiben
Weihnachtszeitplan anfertigen und alle bekannten Termine darin eintragen
Weihnachts-Deko kaufen oder selbst machen (Lichterketten, Kerzen, Weihnachtsmänner zum Aufstellen, Fenster-Schmuck, Krippe etc.) und anbringen
□

Nikolaus-Geschenke besorgen
□

Die Festtage um Heiligabend planen (Wo? Wer? Wie? Wann?)
□

Bahn- und Flugtickets kaufen (falls benötigt)
Restaurant-Reservierungen für die Festtage (falls notwendig - lieber frühzeitig auf
Nummer Sicher gehen)
□

Einen Weihnachtsmann für die Kinder organisieren (evtl. auch für Nikolaus)
□

Urlaub für die Festtage einreichen (höchste Zeit)
□

Den Adventskranz aufstellen (rechtzeitig zum 1. Advent)

IN DEN ERSTEN BEIDEN DEZEMBER-WOCHEN:
□

Weihnachtsgeschenke kaufen / basteln
□

Weihnachtsplätzchen backen
□

Weihnachtsmarkt-Besuch
□

Glühwein machen/ trinken
□

Weihnachtliche Musik auflegen
□

Weihnachts-Deko aufstellen / hängen
□

Weihnachtsbaum-Schmuck (Kugeln, Spitze, Süßigkeiten, Lichterkette)

□

besorgen oder teilw. auch selbst basteln
Sich ein Festmenü überlegen (was soll es an den Festtagen zu essen geben,
Rezepte, Planung)

IN DER WOCHE VOR WEIHNACHTEN:
Weihnachtskarten schreiben und abschicken
□

Geschenke einpacken
□

Weihnachts-Pakete zur Post bringen
□

Zutaten + Getränke für das Weihnachtsmenü einkaufen
□

Prüfen ob es genügend Geschirr, Stühle, Platz für die Weihnachtsgäste gibt
□

Den Tannenbaum aufstellen und schmücken
□

Kleidung für die Feiertage überlegen (evtl. Kosmetik- und Friseurtermin
vereinbaren)
□

Uhrzeit für den Gottesdient am Heiligabend in Erfahrung bringen
□

Weihnachtslieder überlegen
□

Am Tag vor Weihnachten: Vorkochen, was möglich ist, damit am Festtag selbst
weniger zu tun ist

AM WEIHNACHTSTAG:
Entspannt aufstehen und frühstücken
□

Geschenke heimlich unter den Baum legen
□

Den Weihnachtsbaum auf Vordermann bringen
□

Sich hübsch machen
□

Gottesdienst in der Kirche besuchen
□

Weihnachtslieder singen
□

Sich entspannen
□

Punsch trinken
□

Das Festtagsmenü essen
□

Familie und Freunde anrufen
□

Genießen!

Wir wünschen Ihnen schon im Voraus eine
besinnliche und wundervolle Weihnachtszeit
im Kreise Ihrer Liebsten.

