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Die Weihnachtszeit soll ruhig, gemütlich und besinnlich zugehen – 
wir wissen jedoch, dass das meistens nicht der Fall ist, sondern dass 
wir in Hektik geraten, weil es so viel zu organisieren und zu planen 
gibt, dass man immer etwas vergisst.  

Hier kann dieser kleine Weihnachts-Planer helfen. Er beinhaltet ne-
ben einem immerwährenden Kalendariums für die Monate Novem-
ber und Dezember (immerhin mag man auch nicht zu früh mit den 

Vorbereitungen beginnen) eine Reihe von Checklisten (z.B. eine Tabelle für Geschenkideen 
inklusive Budget-Übersicht, eine Übersicht über Plätzchen, die gebacken werden sollen, 
die Menüfolge inklusive aller wichtigen Zutaten für das perfekte Mahl an den Festtagen, 
eine Liste der Leute, die beschenkt werden sollen, etc.) und zu füllenden Seiten, die sich 
mit eigenen Wünschen beschäftigen oder Platz lassen, um Rezepte oder Bilder von beson-
ders schönen Dekorationen oder andere Anregungen einzukleben.  

Es gibt kleine Tipps, was man in letzter Minute noch schenken kann oder wie man einen 
Adventskalender selbst gestaltet und befüllt. Man findet Dekoideen wie selbstgemachten 
Baumschmuck oder aufgehängte Weihnachtskarten und sogar schön gestaltete Gut-
scheine, die man einfach nur noch ausschneiden und ausfüllen muss, schon ist das Ge-
schenk fertig! Am Ende ist eine kleine Falttasche aus Papier eingeklebt, hier findet man zwei 
Bögen mit Stickern in Form von Geschenketiketten und weihnachtlichen Motiven (z.B. 
Ilexzweige, Weihnachtsbäume und Rentiere) und Ziffern (Jahreszahlen, Kürzel um das Wo-
chenende oder die Adventssonntage zu markieren), die es leicht machen, den Kalender in 
mehreren Jahren zu verwenden und dabei trotzdem den Überblick zu behalten.  

Der Planer besitzt eine Registerstanzung, die den schnellen Überblick und Zugriff auf be-
stimmte Seiten ermöglicht, und zudem mit einem praktischen Gummi zusammengehalten, 
so dass auch eingelegte Ausschnitte oder Bilder nicht verloren gehen können.  

Am Ende schafft man es meistens auch ohne solch einen Planer durch die Weihnachtszeit 
– aber mit macht es definitiv mehr Spaß, denn auch das Verfassen von Notizen, das Abha-
ken von erledigten Plänen und das Fassen von neuen trägt dazu bei, diese Zeit ruhiger und 
entspannter zu erleben.  


