
Kinder verleihen Ascheberg weihnachtliches Gesicht 
Mal-Aktion der Kaufmannschaft ist in den Kitas angelaufen I Ausstellung beim "Zauberhaften Advent" 

·tani· ASCHEBERG. Das Weih
nachtsfest kommt in der Re
gel farbenfroh daher. Doch 
wie sieht Ascheberg in der 
Weihnachtszeit aus? Rot, 
grün oder blau? Schweben 
da am Ende vielleicht Engel 
vom Himmel? Oder parkt 
sogar der Rentierschlitten 
mitsamt dem Weihnachts
mann und vielen Geschen
ken auf der Kirchturmspit
ze? Na, mal abwarten! Doch 
eines kannjetzt schon gesagt 
werden: Wenn Kinderaugen 
die Weihnachtszeit betrach
ten, dann ist nichts unmög
lich! Wie sie diese besondere 
Zeit sehen, das verraten die 
Kleinen auf ganz besondere 
Weise. Denn sie machen ihre 
Sichtweise auf das Weih
nachtsfest sichtbar. In Form 
von Bildern. 

Die Kaufmannschaft Pro 
Ascheberg ruft nach dem 
Debüterfolg des Vorjahres 
erneut zur Mal-Aktion . Male 
uns Dein schönstes Asche
berger Weihnachtsbild" auf. 
Barbara Vollmer hat den 

Im Kindergarten St. Katharina legten die Kinder sofort los und ließen die Malstifte über das 
Papier gleiten, um Ascheberg zum Adventsbummel ein "weihnachtliches Gesicht" zu verpassen. 
Denn nach dem Vorjahresdebüt ist die Weihnachtsmalaktion der Kaufmannschaft Pro Ascheberg 
nun wieder angelaufen, wo jedes Kind der Gemeinde mitmachen kann. Foto: tani 

Startschuss dazu im St. Ka
tharina-Kindergarten gege
ben. Dort war sie am Mitt
woch zu Besuch, im Gepäck 
die ersten Mal-Vorlagen, die 
ihr förmlich aus der Hand 
gerissen wurden. Es dauerte 

gar nicht lange, da schweb
ten die Malstifte über die 
weiße Oberfläche und die 
ersten kleinen Kunstwerke 
entstanden. 

In den nächsten Tagen er
halten auch die anderen 

Kindergärten im Ort sowie 
die Übermittagbetreuung die 
Mal-Vorlagen. "An die Schu
len und in die Nachbarge
meinden gehen wir dieses 
Mal nicht, denn wir haben 
eine Internetseite eingerkh-

tet. von der alle Kinder aus 
der Gemeinde, also auch aus 
Davensberg und Herbern die 
Mal-Vorlagen runterladen 
können·, erklärte Barbara 
Vollmer, die dem Pro Asche
berg-Arbeitskreis "Weih
nachtsbummet· angehört. 

Bis zum 27. November 
müssen die Kunstwerke bei 
Bücher Schwalbe abgegeben 
werden. Beim .zauberhaften 
Advent· am 30. November 
werden die Bilder dann in 
den Schaufenstern der teil
nehmenden Geschäfte aus
gehängt. Die Kinder, die ihre 
Bilder in einem der Schau
fenster beim Weihnachts
bummel in der Zeit von 
13 bis 18 Uhr entdecken, 
dürfen es dann mitnehmen 
und werden obendrein mit 
einem Schoko-Nikolaus-Lol
li belohnt. Und spätestens an 
diesem Tag wird für alle 
Neugierigen dann sichtbar, 
wie die Ascheberger Weih
nachtszeit aus Kinderaugen 
gesehen wird. 

I http://zauberhafteradvent.de 


