
 

 

Pressemitteilung 

 

Bordesholm, 02.11.2021 

 

Adventskalender von Frauen für Frauen 

Do-it-yourself-Projekt der Bordesholmer Sparkasse  

 

 
Schon bald beginnt die Adventszeit – und in diesen noch immer herausfordernden Zeiten bleibt es 

besonders wichtig, sich gegenseitig eine Freude zu bereiten. Im letzten Jahr hat die Bordesholmer 

Sparkasse ein ganz außergewöhnliches Projekt auf die Beine gestellt und wird es in diesem Jahr – 

auch aufgrund des hohen Zuspruchs in 2020 – gern wieder aufgreifen. 

 

Andrea Heller, Mitarbeiterin der Filiale Bordesholm, erläutert die Projektidee: „In vielen Familien 
basteln Frauen Adventskalender für ihre Angehörigen - oft kommen am Ende sehr schöne und 

liebevoll gestaltete Kalender dabei heraus - die einzige Person, die während der Adventszeit jedoch 

ohne Kalender dasitzt, ist die kreative Mutter beziehungsweise Ehefrau selbst. Das wollen wir 

ändern! Mit unserem "Handmade-Adventskalender" - von Frauen für Frauen.“  

 

Teilnehmen können Kundinnen und Nichtkundinnen. Bis zum 24. November bittet die Sparkasse die 

Interessentinnen, die sich übrigens nicht extra anmelden müssen, 25 selbstgemachte und bereits 

verpackte Geschenke in einer Kiste, Tasche o.ä. in der Sparkasse vorbeizubringen. Dabei kann es sich 

um etwas Gemaltes, Gebasteltes, Genähtes oder Geformtes handeln - vollkommen egal - Hauptsache 
selbst gemacht!  

Gebastelt werden können 25 unterschiedliche Geschenke, oder 25 gleiche, dies spielt keine Rolle. Die 

Bordesholmer Sparkasse wird dann aus den abgegebenen Päckchen Adventskalender für alle 

Teilnehmerinnen zusammenstellen - diese können anschließend vom 28. - 30. November wieder in 

der Sparkasse abgeholt werden. Jede Frau nimmt auf diesem Weg 24 Überraschungen und mit 

Sicherheit ganz viel Freude mit nach Hause! 

 

„Wir hoffen, dass wir mit dieser großartigen Idee einen Weg gefunden haben, die Adventszeit ein 

wenig zu verschönern – gerade in diesen immer noch speziellen Zeiten“, freut sich Vorstandsmitglied 

Andreas Schlüter. „Also: für alle, die Lust haben, dabei zu sein, heißt es loslegen und bis zum 24. 
November 25 Päckchen abgeben - beizufügen ist lediglich ein Zettel mit dem Namen der 

Teilnehmerin, der Telefonnummer und der Angabe der Filiale, in der die Päckchen abgegeben 

werden und der eigene Kalender dann wieder abgeholt wird.“ 

 

 


