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Aufruf zu einer neuen Aktivität: Weihnachtspäckchen entlang der Donau 

 

 

Liebe Projektpartner, 

 

wir freuen uns, dass es auf der Projektwebsite “Tastes of Danube:Bread.Wine.Herbes“ und der 

Website der Konferenz so viele interessante Beiträge aus den einzelnen beteiligten Orten und 

Ländern gibt. Diese Webseiten sind für Menschen, die sich für das Thema unseres Projekts 

interessieren, zu einer guten Fundgrube geworden, wo es viel voneinander zu entdecken gibt. 

 

In der nächsten Phase des Projektes möchten wir gerne den internationalen Kontakt unter uns 

stärken, somit starten wir eine neue Projektrunde mit Bezug zur Weihnachts- und Neujahrszeit. 

Wir rufen mit diesem Schreiben zum Mitmachen auf und würden uns über viele positive 

Rückmeldungen freuen! Für diejenigen, die mitmachen, gibt es eine kleine finanzielle 

Unterstützung zur Durchführung des Projekts. 

 

Die Aktion „Weihnachtspäckchen entlang der Donau“ soll die Projektpartner gegenseitig über die 

landesspezifischen Bräuche zu Weihnachten und Neujahr und die Kultur der (Vor-) 

Weihnachtszeit informieren, aber auch zwischen einzelnen Gruppen einen direkten Kontakt 

schaffen. Das Päckchen soll ungefähr die Größe eines Schuhkartons haben und 

Weihnachtsgebäck („süßes Brot“),  Rezept(e) für Weihnachtsgebäck, Beschreibung von 

Weihnachtsbräuchen und Informationen über die eigene Gruppe („wer sind wir“) in der 

Landesspreche und in Englisch beinhalten. Das liebevoll verpackte Päckchen soll drei Mal 

hergestellt  und dann per Post an drei Partner aus drei verschiedenen Donauländern geschickt 

werden.  Ein Bild vom Päckchen außen und dem Inhalt innen, die Rezepte und Beschreibung 

der Bräuche werden nach Ulm geschickt. Dort entsteht auf unserer Website ein virtueller 

Christbaum mit vielen Päckchen, wenn man sie öffnet, kann man den Inhalt sehen und die 

Informationen abrufen.  Wenn Weihnachten bei einzelnen  Partnergruppen aus religiösen 

Gründen nicht gefeiert wird, kann gerne ein Fest nach Wahl mit ähnlicher Bedeutung für die 

Teilnehmenden beschrieben bzw. in die Aktion eingebunden werden. 
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Die Aktion „Weihnachtspäckchen entlang der Donau“ soll bis zum 12. Dezember abgeschlossen 

sein, damit die Päckchen rechtzeitig vor den Weihnachtsferien eintreffen bzw. die Inhalte ins 

Internet gestellt werden können. Die Aktion besteht aus folgenden Arbeitsschritten: 

 

1. Die Partnerorganisationen geben über beiliegenden Zettel bis spätestens zum 

18.11.2016 per Mail Bescheid, ob sie bei dieser Aktion mitmachen. 

2. In den Partnerorganisationen bilden sich Gruppen, die bereit sind, den Inhalt für die drei 

Päckchen vorzubereiten (kann der gleiche Inhalt sein) und je ein Weihnachtspäckchen 

an drei von uns vermittelte Projektpartner aus drei Ländern zu schicken. Die 

Vorbereitung beginnt unmittelbar.  

3. Von ILEU werden Vierergruppen (Projektpartner aus möglichst vier verschiedenen 

Donauländern) gebildet, die Namen und Adressen werden den einzelnen Gruppen 

mitgeteilt. Wenn Sie beim Bilden der Partnergruppen spezielle Wünsche haben, geben 

Sie uns bitte Bescheid.  

Sollten Sie nur ein oder zwei Päckchen vorbereiten können, ist das auch in Ordnung, 

bitte geben Sie dies bei der Anmeldung an. 

4. Der Inhalt der einzelnen Päckchen wird in den einzelnen Gruppen vorbereitet. 

In die Pakete (maximale Größe: ein Schuhkarton) werden die folgenden Inhalte gepackt 

 

- Eine Grußkarte der Gruppe zum bevorstehenden Weihnachts- und Neujahrsfest. 

- Selbstgebackenes Weihnachtsgebäck, bestenfalls bei einer gemeinsamen 

Backaktion entstanden (.. Bitte beachten, dass Gebäck zum Verschicken ausgesucht 

wird, das nicht sehr zerbrechlich ist (wegen der langen Reise) 

- Mindestens ein Rezept (Englisch und Landessprache) der für Weihnachten 

landestypischen Backware mit Foto, aber auch Beschreibung eines Getränks, falls 

etwas Typisches für diese Zeit  existiert. 

- Kleine Weihnachtsdekoration (z.B. Kräutersäckchen, Stern aus Stroh, 

Weihnachtskugel, etc.)  oder sonstigem gewählten Fest. 

- Eine Kurzbeschreibung (mind. 1 Seite, Englisch und Landessprache), wie 

Weihnachten bzw. das Fest landestypisch gefeiert wird. 

- Ein ausgefüllter Kurzfragebogen „wer sind wir“, möglichst mit Bild.  

 

Dabei kann man gut arbeitsteilig vorgehen, die einen backen, die anderen schreiben die 

Rezepte auf oder übersetzen sie, fügen die Beschreibung eines Weihnachtsbrauchs 

hinzu oder ein eine persönliche Weihnachtserinnerung, machen Fotos oder ein Video mit 

einem Lied, oder….Jede Gruppe gestaltet das Päckchen auf seine eigene Art. Bitte 

beachten, dass Gebäck zum Verschicken ausgesucht wird, das nicht sehr zerbrechlich 

ist (wegen der langen Reise). 

5. Vom Päckchen wird ein Bild von außen und vom Inhalt gemacht und zusammen mit den 

Texten und Fragebogen, Fotos oder Videos bis spätestens 12.12. an das ILEU 

geschickt. Diese Dokumente werden in die Webseite von Testes of Danube integriert.  

6. Das Päckchen wird bis spätestens 12.12. an die drei genannten Partner geschickt. 

 

Für die mitmachenden Organisationen gibt es eine finanzielle Unterstützung für die Porto- und 

Aufwandskosten zur Durchführung der Aktion. 
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Bitte geben Sie uns bis zum 18. November 2016 Bescheid, ob Sie mitmachen möchten.  

Anmeldung, Bilder, Rezepte und Anregungen an Carmen Stadelhofer und Marina Iser: 

info@tastes-of-danube.eu oder unter Tel. 0731-5026691.  

 

Wir freuen uns auf eine schöne gemeinsame Aktion im Rahmen der Vorweihnachtszeit!  

 

Mit besten Grüßen, auch vom Ulm-Team, 

Carmen Stadelhofer und Marina Iser 


