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Meldung vom 27.11.2020 

 

Lippetaler Kleeblatt  

 - Adventskalender für Senioren aufgelegt 

 

 

Mit einem selbstgestalteten Adventskalender möchten die Ehren-

amtlichen des Lippetaler Kleeblatts zu einer schönen Adventszeit für 

SeniorInnen beitragen. 

 

Seit November kann das Lippetaler Kleeblatt keine Aktivitäten mehr 

organisieren, bei denen SeniorInnen und Ehrenamtliche persönlich 

zusammentreffen. „Immerhin haben wir aber weiter die Möglichkeit 

unsere „Briefe gegen Langeweile“ zu versenden“, teilt das ehren-

amtliche Koordinierungsteam mit. Zwei Briefe wurden seit Septem-

ber an alle SeniorInnen verschickt, die vor Eintritt der Corona-Be-

schränkungen individuelle ehrenamtliche Unterstützung erhalten  

oder an Kleeblatt-Aktivitäten teilgenommen haben. „Nette Post im 

Briefkasten zu finden kann ja auch ein wenig Freude bringen“, mei-

nen jedenfalls die Mitglieder des Ehrenamt-Teams. 

 

Der nächste Brief, der die SeniorInnen Ende November erreichen 

wird, enthält eine besondere Überraschung, darin befindet sich ein 

Adventskalender mit 24 Seiten. Vom 01. bis zum 24. Dezember kön-

nen die SeniorInnen jeden Tag eine Seite aufblättern und finden da-

rauf z.B. eine Weihnachtsgeschichte, ein Plätzchenrezept oder ein 

schönes Foto von einem zurückliegenden Kleeblatt-Treffen. 

 

Die Idee einen solchen Kalender zu gestalten und zu versenden 

wurde von der Gemeinde Lippetal tatkräftig unterstützt.  

 

KALENDER ONLINE HIER: 
www.lippetaler-kleeblatt.de/in-
dex.php/newsseite/adventskalender-2020.html  
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Bürgermeister Matthias Lürbke und Mitarbeiterin Heike Ullmann 

(hinten) sowie Claudia Wetter (rechts oben), Mechtild Nübel und 

Christian Steinhaus vom Lippetaler Kleeblatts hoffen, dass der  

adventliche Gruß den SeniorInnen Freude und ein wenig Abwechs-

lung bringt. 

 

*** 

 

Der Kleeblatt-Seniorenwegweiser für 2021 wird zurzeit ebenfalls er-

stellt und Ende Dezember an den bekannten Stellen ausgelegt. Da 

die Lippetaler Gruppen und Vereine zurzeit keine festen Termine für 

Aktivitäten und Treffen für SeniorInnen nennen können, werden 

diese zukünftig zunächst gesondert und kurzfristig auf Extraseiten 

ausgelegt. (Für Fragen steht die hauptamtliche Koordinatorin des 

Lippetaler Kleeblatts zur Verfügung: Claudia Wetter, Tel. 

02921/3590-16 oder per E- Mail: wetter@caritas-soest.de) 
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