Wir wünschen frohe Weihnachten und ein schönes, gesundes neues Jahr 2021!
We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year 2021!
Size 2021 Mutlu Noeller ve Mutlu Yıllar diliyoruz!
2021 !نتمنى لكم عيد ميالد مجيد وسنة جديدة سعيدة
¡Te deseamos Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo 2021!
Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une bonne année 2021!

Jede Familie pflegt zu den Festtagen eigene Traditionen. Riten sind wichtig,
sie stärken die Zusammengehörigkeit und geben Orientierung durch die
Jahreszeiten. Doch Weihnachten und Neujahr 2021 werden anders. Machen
Sie dennoch das Beste daraus.
Die Hygiene-Beschränkungen wegen Corona sind ohne Frage eine
Herausforderung und eine Gelegenheit sich ein paar Gedanken zu den eigenen
Bräuchen und Gewohnheiten zu machen.
Welche werden während der Pandemie überhaupt möglich sein und welche
nicht?
Es tut manchmal gut, sich auf etwas Neues einzulassen, einengende
Traditionen abzulegen und für das, was der Familie an Weihnachten und
Sylvester wirklich wichtig ist, eine pandemiegerechte Form zu finden.
Und, wenn alles nichts hilft, freuen Sie sich darauf, wenn Sie Weihnachten
und Neujahr wieder wie gewohnt feiern können.
Ihr Team der Schulstation Gustave-Eiffel-Schule
Andreas Kühnel, Grit Angermann, Iris Kruske
eiffel@pfefferwerk.de

Wie feiert man eigentlich Weihnachten in anderen Ländern?
In Deutschland ist es, je nach Region, verschieden. Nachdem man in ganz Deutschland am 06.12. den
Nikolaus begrüßt hat und an jedem Adventssonntag eine Kerze am Adventskranz angezündet hat, wird
spätestens am 24.12. das letzte Lichtlein entzündet. Im Süden kommt das Christkind, im Norden der
Weihnachtsmann. Doch eines ist in allen Familien gleich: Es ist ein Familienfest, Gemütlichkeit und
Besinnlichkeit sind wichtig, gutes Essen und natürlich auch Geschenke. Die Wohnung ist geschmückt mit
Weihnachtsdeko, selbst gebackene Plätzchen stehen auf dem Tisch und Kerzenschein erleuchtet das
Wohnzimmer. Ein Weihnachts- oder Christbaum schmückt das Zimmer, der traditionell am 23.12. oder
24.12. geschmückt wird. Wie schmückst du den Baum? Darf das nur Mama, Papa oder macht es die
ganze Familie?
Da in der Türkei der muslimische Glaube vorherrscht, gibt es keinen Bezug zu Weihnachten und der
Jesusgeschichte. Dafür wird der Nikolaus am 06.12. auch in der Türkei gefeiert, da er in der Türkei
geboren wurde. Das größere Fest findet dann am 31.12. statt. Den „Yýl-babý“ („Kopf des neuen Jahres“)
begeht man mit Truthahn, Geschenken und ausgelassenem Tanzen und Feiern.
In Griechenland hat man zu Weihnachten einen besonderen Brauch. Die Kinder ziehen singend von
Haus zu Haus. Überall bekommen sie Rosinen, Gebäck und Feigen. Da Griechenland auch nicht viele
Kiefern- oder Nadelbäume besitzt, sind Weihnachtsbäume teuer und daher nur in einzelnen Haushalten zu
finden. Das Fest heißt Kalanda. Auch hier gibt es am 24.12. keine Geschenke. Die werden in
Griechenland auch am 31.12. vergeben, zum Heiligen Vassilius. Zu jedem Weihnachtsfest gehört in
Griechenland ein spezielles Weihnachtsgebäck. Es heißt “Kourambiedes” und ist ein Butterplätzchen mit
Mandeln und viel Puderzucker. Außerdem gibt es noch das “Melomakarona”, ein Gebäck mit Honigsirup.
Den Nikolaus gibt es in Amerika nicht. Also auch keine Nikolausgeschenke. Dafür ist Weihnachten
umso größer. Allerdings haben die Amerikaner eine andere Art zu feiern. Oft ist Kitsch Trumpf. Bunte
Lichterketten, Rentiere und Weihnachtsbäume aus Kunststoff, wild blinkende Weihnachtsmänner,
Kunstschnee und komplett geschmückte Häuser. Die Weihnachtsgeschenke gibt es auch erst am 25.12. in
der Früh. Die hat Santa Claus über Nacht (kommt durch den Kamin) in die Strümpfe gesteckt, die am
Kamin hängen. Letztendlich ist das Fest weniger besinnlich wie/als an Thanksgiving, sondern eher ein
lustiges, fröhliches Weihnachtsfest.
In Polen geht es von allen Ländern am traditionellsten zu. Früh morgens an Heiligabend steht die Familie
auf und schmückt den Weihnachtsbaum. Der Ablauf des ganzen Tages ist wichtig in Polen. Er
entscheidet darüber, ob man im nächsten Jahr Glück hat oder nicht. Daher ist Ruhe und Eintracht oberstes
Gebot zu Weihnachten. Den Tag über wird gefastet und auch am Abend kein Fleisch gegessen. Sobald
der 1. Stern zu sehen ist, beginnt der Weihnachtsabend mit der Verlesung der Weihnachtsevangelien. Der
Tisch ist üppig gefüllt mit Suppen, getrocknetem Obst und Fisch (vor allem Karpfen). Unter dem Tisch
liegt ein Heubündel, um an Jesus Geburtsstätte zu erinnern. Oft wird unter die Teller auch ein Geldstück
gelegt, um vor Armut geschützt zu sein. Ganz wichtig ist die Oblate, die mit allen geteilt wird, als
Zeichen der Versöhnung, der Liebe, der Freundschaft und des Friedens. Während des langen Essens
bekommen die Kinder Ihre Geschenke. Zum Schluss besucht die Familie eine Mitternachtsmesse und
beendet so den Heiligen Abend.
Wenn es in Deutschland Winter wird und der erste Schnee fällt, dann ist es in Thailand warm und sonnig.
Das Weihnachtsfest, also der Geburtstag von Jesus, wird hier nicht gefeiert, weil die meisten Menschen in
Thailand Buddhisten sind. Doch obwohl die Thais eigentlich keinen wirklichen Bezug zum
Weihnachtsfest haben, wird es doch gern als eine Möglichkeit zum Feiern übernommen. In Shopping
Malls wird man ständig amerikanische Weihnachtslieder hören, es wird Weihnachtsdekoration in allen
möglichen Farben geben und eine Menge Menschen werden Weihnachtsmannmützen tragen. In vielen
Schulen gibt es Weihnachtsfeiern und es gibt auch meist ein paar Tage schulfrei.

