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Liebe Familien 
 
ein besonderes Jahr neigt sich langsam, aber sicher seinem Ende zu. Wir hoffen, dass es für 
Sie nicht nur das Jahr von Corona, sondern auch ein Jahr voller Entdeckungen und positiver 
Überraschungen war. Voller Nähe und guter Familienmomente. Auch Weihnachten 2020 
beinhaltet trotz Einschränkungen viele Chancen und wird möglicherweise zu den 
unvergesslichen Erinnerungen ihrer Familiengeschichte gehören. Dieser Newsletter mit 
Ideen zu Advent und Weihnachten wird vorläufig der letzte "Starchi Familie Newsletter" sein. 
Mit Nummer zwölf schliessen wir diese Reihe pünktlich zum Jahresende ab. 
 
Keine Konzerte? Andrew Bond liefert Adventsfreude frei Haus! 
Advent und Adventssingen einfach auslassen kommt für den Songwriter und 
Geschichtenerzähler Andrew Bond nicht in Frage. Genau 20 Jahre nach der Erstaufführung 
der "Mitsing-Wienacht" präsentiert Andrew seinen "Mitsing-Advänt" mit kurzen Mitmach-
Mitsing-Filmen für jeden Tag. Einfach auf das Türchen klicken – und schon öffnen sich die 
Videos. Als Höhepunkt wird am 24. Dezember Andrew Bonds ganze Band für eine «Mitsing-
Wienacht» zugeschaltet. https://andrewbond.ch/adventskalender/ 

  

Mias schönstes Weihnachtsfest – eine Geschichte von Regula Lehmann 
Es ist Advent. Kein Advent wie jeder andere. Mias Mama hat sich bei einem Ausflug das 
Schienbein gebrochen und humpelt jetzt mühsam an Krücken durch die Wohnung. „Zu 
dumm“, findet Papa, „wir wollten übers Wochenende doch zur Shopping-Arena fahren, um 
Weihnachtsgeschenke einzukaufen. Und überhaupt ist in der Vorweihnachtszeit immer so 
viel los. Die Kinder müssen zu Proben und Konzerten chauffiert werden, es gibt tausend 
Dinge zu organisieren und im Geschäft steht der Jahresabschluss an. Keine Ahnung, wie ich 
das schaffen soll – Beinbruch im Januar wäre deutlich praktischer gewesen.“  
„Das merke ich mir, für nächstes Mal!“, lacht Mama, die mit hochgelagertem Bein auf dem 
Sofa sitzt und in einem Buch schmökert, „Meine Chefin war auch nicht begeistert, als ich 
mich krankmelden musste. Machen wir einfach das Beste draus…Die ganze Geschichte 
finden Sie unter https://www.zukunft-ch.ch/mias-schoenstes-weihnachtsfest/ 
 
Von Herzen wünschen wir Ihnen als Familie eine schöne Advents- und Weihnachtszeit und 
alles nur erdenklich Gute für das Jahr 2021! 
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