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Handreichungen 

                              zur   Erinnerung 

Hallo lieber Leser!

Hast du schon einmal ein Adventsgesteck selbst angefertigt?
Nein?
Nun,dann wird es höchste Zeit.”Das kriege ich niemals hin.” höre ich die
Ausrede.Das kann ich einfach nicht.Das sieht nicht so schön aus - bei mir.
Tja,dann wirst du wohl die acht Euro bis 15 Euro auf einem Markt ausgeben und
ein Gesteck kaufen müssen.
Die Gestecke fertigen übrigens meistens Behinderte an.Wie behindert bist du
eigentlich,wenn du sagst :”Das kriege ich niemals hin!”So wenig
Selbstbewusstsein? Oder einfach nur keine Zeit? Oder doch nur eine Ausrede?
Mensch erinnere dich doch einmal wieder an dein großes Ziel und daran,wie
schwer es heutzutage ist,Geld zu verdienen.
Wenn ich den Mittelwert von 12 Euro für so ein Gesteck annehme,dann muss ich
versteuert etwa 24 Euro verdienen.Das sind bei einem Stundenlohn von 12 Euro
immerhin zwei volle Stunden harte Arbeit.Wenn du nur 8,50 bekommst,fast drei
Stunden.Lohnt es sich wirklich,für ein solches Gesteck zwei bis drei Stunden in
der Firma zu schuften? Oder sollte man das sauer verdiente Geld doch lieber
anders verwenden?
Wenn du den Tipp mit dem Grabschmuck aus dem letzten Kalenderblatt
beherzigt hast,dann sind auf deinem Sammelspaziergang durch den Wald
bestimmt die nötigen Materialien mit in den Korb gewandert.Es gibt übrigens
viele Möglichkeiten,ein schönes Adventsgesteck selbst zu basteln.Es muss ja
nicht der Adventskranz mit rotem Schleifenband und vier Kerzen an die Decke
gehängt werden.Der kostet übrigens mindestens 20 Euro.Ein Tischgesteck ist

       Denke, Handele, Werde reich



sogar noch dekorativer.Ganz umsonst bekommst du das aber nicht.Mindestens
die Kerze musst du für einen Euro kaufen.Alles andere ist gratis.
Also los!
Als Grundplatte,auf der die Kerze fixiert wird,kannst du einen Teller,eine
Baumscheibe,eine Wurzel oder einen Blechteller verwenden.Fichtenreisig,
Wacholder als Kontrast dazu oder auch Lebensbaum bilden die
Grunddekoration.Ein paar Kiefern- oder Fichtenzapfen mit Draht befestigt,zwei
Wallnüsse mit Alu-Haushaltsfolie einwickeln und alles befestigen,fertig.Wie
gesagt,es gibt viele Möglichkeiten und das kannst du auch.
Ich habe mal ein paar Bilder von meinem Versuch aus dem Vorjahr dazu gestellt.

Es gibt nichts umsonst in dieser Welt und auch du solltest dich für deine Arbeit
belohnen.Mindestens 12 Euro minus das Geld für die Kerze kannst du dir von
deinem Haushaltsgeld auszahlen.Na ja,wollen wir nicht herumknausern.Lege dir
einen Zehner in dein Sparkästchen und fertig.Den hast du dir wirklich verdient.
Und nun noch eine schöne Adventszeit.Das wünschen dir 
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