
Liebe Eltern! 
 

Unsere Adventkranzaktion geht ins vierzehnte Jahr! 
Sie bestellen – und binden / schmücken gemeinsam mit uns den Kranz! 

 
Heuer organisieren wir unser Adventkranzbinden anders als früher, da es in den vergangenen Jahren zunehmend 
schwierig wurde, ausreichend Helfer_innen zu finden: 
Wir besorgen alles nötige Material (Strohringe, Reisig, Kerzen und vielfältigen Schmuck) und Sie kommen mit Ihrem 
Kind zum Binden. Die Termine dafür sind voraussichtlich - je nach Anzahl der Bestellungen - von Montag, 24.11. bis 
Mittwoch, 26.11.,  jeweils zwischen 1430 und 18 Uhr. Sie können Ihren Kranz nach eigenem Geschmack binden und 
schmücken. (Achten Sie bei der Bestellung bitte aber auf die Kerzenwahl!) Wenn nötig, erhalten Sie beim Binden 
Anleitung / Unterstützung von uns. Den fertigen Kranz können Sie dann gleich mitnehmen. 
 
 
Der Reinerlös (ca. 50% der Einnahmen) kommt den Straßenkinderprojekten von P. Georg Sporschill (Verein 
CONCORDIA) in Rumänien, Bulgarien und Moldawien zugute, die wir auch in den vergangenen Jahren bereits 
unterstützt haben. P. Sporschill und seine Mitarbeiter_innen haben dafür schon viel nationale und internationale 
Anerkennung erhalten. Nähere Informationen zum Straßenkinderprojekt gibt gerne Prof. Rovetti oder finden Sie auf: 
http://www.concordia.or.at/ 

 
 
Wenn Sie in vorweihnachtlicher Atmosphäre 
bei duftendem Reisig, mit Keksen und 
(alkoholfreiem) Punsch selber Ihren 
Adventkranz herstellen wollen, dann sind Sie 
bei uns richtig. 
 
Wenn Sie es gut finden, gleichzeitig mit dem 
Binden eines Adventkranzes auch eine gute 
Sache zu unterstützen, dann machen Sie 
mit! 
 
Wenn es Ihnen Freude macht, gemeinsam mit 
Ihrem Kind und anderen Menschen 
vorweihnachtliches Brauchtum durch eigenes 
Handeln lebendig zu erhalten, dann – herzlich 
willkommen bei uns! 

 
 
 
 
 
 
 
 

Alexander Rovetti (für alle MitarbeiterInnen) 
.......................................................................................................................................................... 

Bestell- und Anmeldeabschnitt bitte abtrennen und bis spätestens (!) Freitag, den 14. 11. 2014 bei Prof. Rovetti abgeben! 

o Ich binde einen Adventkranz (Durchmesser: 30 - 35 cm) mit Kerzen in den Farben der Adventliturgie, Schmuck nach 
eigener Wahl (Schleifen, Stroh, Zimtstangen, getrockneten Orangenscheiben, Sternanis, Bucheckern, Zapfen u. ä.) 
Preis: € 21.- 

o Ich binde einen Adventkranz (Durchmesser: 30 - 35 cm) und suche mir beim Binden aus den vorhandenen eigene 
Kerzenfarben aus. 
Preis: € 21.- 

 
Mein bevorzugter Tag fürs Binden ist   O Montag   O Dienstag   O Mittwoch (entfällt bei geringer Anzahl an Bestellungen, daher                               

(24.11.)         (25.11.)         (26.11.)                            bitte nur als Zweitoption ankreuzen) 
 

(Zutreffendes bitte ankreuzen) 
 

 
..........................................................................                                     .......................................................................... 
   Name  (in Blockbuchstaben) und Klasse des Kindes                                                   Unterschrift eines/r Erziehungsberechtigten 

http://www.concordia.or.at/

