Frau Weihnachtsmann fährt auf Reisen
Ich bin die Projektleiterin fuer Weihnachten und verantwortlich für die Logistik, ich bin Frau
Weihnachtsmann. Jetzt habe ich meinen Koffer gepackt und werde bald verreisen.
Schon seit hunderten von Jahren steigt der Weihnachtsmann am Heiligabend mit dem Rentierschlitten in
die Luft, sieht verschiedene Kontinente, erscheint in den Nachrichten, winkt mit fröhlichem Lächeln
Milliarden von Zuschauern zu. Ich habe dieses Treiben an Heiligabend aus der ferne beobachtet. Doch der
Heiligabend muss vorbereitet werden.
Ich habe im Laufe der Zeit hunderte von Wichteln erzogen, Bärte gewaschen, graue und rote Strümpfe
gestopft und, tausende Liter von Milchreis gekocht. Ich habe den neuen Wichtelgenerationen beigebracht,
wie man Geschenke macht und Freude bereitet.
Die Vorbereitung für das kommende Weihnachtsfest beginne ich bereits im Januar. Dann denke ich
gründlich nach, was wir im Weihnachtsdorf aus dem vergangenen Weihnahchtsfest gelernt haben. Wir
überlegen was wir gelernt haben, ob alles ungefähr nach Plan gelaufen ist, was uns überrascht hat, was
Streit oder Ärger gebracht hat? War die Geschenkauswahl gelungen, herschte in der Regel Ruhe und gute
Laune?
Ich denke oft nach, wie schön es wäre auch reisen zu können. Ich könnte Orte sehen, an die unsere
Geschenke gebracht werden. Ich könnte verschiedene Familien, auch Menschen ohne Angehörige und
Freundenkreis sehen. Wie feiert man Weihnachten auf den verschiedenen Seiten der Welt und was berührt
die Menschen?
Den Koffer habe ich schon gepackt, auch Sonnenbrillen sind dabei. Ich bin nie südlich von Rovaniemi und
vom Polarkreis gewesen. Dieses Jahr Weihnachten werde ich zum ersten Mal in die warmen und schönen
Länder reisen.
Deswegen habe ich die Vorbereitung für dieses Weihnachtsfest ein bisschen anders geplant. Ich habe den
Wichteln erzählt, wo alle Dekorationen eingepackt sind, was das Geheimnis für den aufgegossenen Brei ist
und wann die Mandel in dem Brei versteckt wird. Mit den kleinsten Wichtelkindern habe ich die Texte für
die Weihnachtslieder geübt und den größeren Wichteln habe ich das Rentierfüttern und die Vorbereitung
des Weihnachtfestes gezeigt.
Diese Veränderung ist natürlich für den Weihnachtsmann sehr groß. Er ist so daran gewöhnt, dass ich
immer dabei bin, besonders an Weihnachten. Dieses Jahr bin ich nicht da, ich bin woanders. Wenn ich
dieses Mal um die Welt reise, sieht man nur die Rücklichter des Schlittens blinken. Zum Glück habe ich bei
meiner Reise einige erfarene Wichteln bei mir die mir helfen alles was auf mich zukommt meistern zu
können. Doch ein kleines Abenteuer wäre nicht schlecht – die Welt ruft!

