
Gemeinsam mit den Paten aus der Jahrgangsstufe 11 wurden 
hier, je nach Können und Begabung, Mobiles aus Filz oder 
Zweigen gebastelt oder es wurden Plätzchen gebacken. 
Auch in den Klassenstunden wurde gemeinsam mit den 
Klassenlehrern gehämmert, gesägt und gestickt, um viele 
schöne Exponate für den Basar herzustellen. 

Da es noch keinen Nachmittagsunterricht gab, war es den 
Schülern auch möglich, am Nachmittag, im Werkraum der 
Schule zu arbeiten. 

Erst später wurden auch die Eltern mit eingebunden, alles 
fand noch immer in der Schule statt, so kamen Mütter nach 
Schulschluss mit einem Picknick für die ganze Klasse in 
die Schule. Nach dem Essen wurden Gruppen gebildet, die 
Perlenarmbänder, Flechtarmbänder, Vogelhäuschen u.ä. 
fabrizierten.

Unter dem Motto “Kinder basteln für Kinder in Not“ wurde von 
den Kindern der Unterstufe in den zurückliegenden 30 Jahren die 
unglaubliche Summe von über 90.000 € für gemeinnützige 
Zwecke gespendet!

Wir finden das verdient unser Aller Respekt 
und Anerkennung!

Zur Historie des Basars gibt es viel Schönes zu erzählen, Frau 
Wimmer, die frühere Unterstufenkoordinatorin und heute im 
wohlverdienten Ruhestand, war so nett, uns einige Informationen 
zukommen zu lassen. 

In den Anfängen des Basars entstanden die liebevoll hergestellten 
Kunstwerke der Kinder noch während eines 5 tägigen 
Aufenthaltes in den Landschulheimen der Nachbarschulen.

Am 1.12.2017 veranstaltet die Unterstufe 
des Einhard Gymnasiums ihren Jubiläumsbasar!



In diesem Jahr unterstützen die Kinder mit dem Verkauf Ihrer Bas-
telarbeiten den “Nele und Hans Bittmann e.V.“ wie auch 
den “Bunter Kreis für die Region Aachen e.V.“ beide 
Vereine sind ganz nah bei den Familien und Kindern in Not in der 
Region Aachen und helfen schnell und unbürokratisch.    

Die Eröffnung des Basars um 15 Uhr findet zu 
stimmungsvollen Klängen des Unterstufenchors sowie den 
Einhard Symphonikern erstmals in der Aula statt.
Während des Basars wird ein Magier und Zauberer die 
Besucher in seinen Bann ziehen und für großes Staunen sorgen. 
Auch wird das kulinarische Angebot neben dem leckeren Nudel-
stand noch um einen Grill- und Kinderpunch und Ka-
kaostand erweitert. Ganz besonders freuen wir uns alle wieder 
auf die riesige Kuchentheke der SV, auch die Einnahmen 
aus dem Kuchenverkauf werden für Bedürftige gespendet.  

Erstmalig macht die Schulbücherei des Einhard Gym-
nasiums während des Weihnachtsbasars ihre Pforten auf und 
möchte dort Ihre Sammlung an Literatur für Erwachsene interes-
sierten Lesern anbieten um dann den Ertrag aus dem Verkauf der 
Bücher ebenfalls zu spenden. 
  
Wie jedes Jahr ist die Mayersche Buchhandlung im Foyer 
mit einer großen Auswahl an Büchern zu sehr moderaten Preisen 
anzutreffen, auch hier ist der Erlös für einen guten Zweck. 

So viele Aktionen und helfende Hände werden diesen Jubiläums-
basar sicher für alle zu einem besonderem Erlebnis werden lassen 
und die ganz großen Gewinner sind die Kinder und Familien, 
denen es nicht so gut geht und die mit einer Spende Erleichterung 
im Alltag erfahren, was wiederrum ein Lächeln in ihre Gesichter 
zaubern wird. 

Machen Sie mit und genießen Sie einen vorweihnachtlichen Nach-
mittag in gemütlicher Atmosphäre und tun gleichzeitig noch Gutes 
für die Kinder in Not in der Region Aachen. 
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Ihr Weihnachtsbasar Organisationsteam: 

Sarah Bingham (sarahbingham@web.de)

Tu Phuong Brendel (tu.phuong@web.de)

Brigitte Schroeder (brigitte@schroederandfriends.com) und

Martina Stahlmann (martina.stahlmann@gmx.de)

Seit einigen Jahren nun findet das Basteln in Gruppen zu Hause 
statt. Der Kreativität und dem Engagement hat dies jedoch nicht 
geschadet. Ob Adventskränze, Holzfiguren, Weihnachtskarten, 
Christbaumschmuck, Lichterketten, Kerzen, Vogelhäuser,  Tee-
lichthalter, Weihnachtsgebäck und vieles mehr wird hier, sehr zur 
Freude eines kaufkräftigen Publikums, angeboten. 
 
Allen Kindern, Eltern, den Schulleitern, Lehrern, Hausmeis-
tern, Sponsoren und allen mit der Organisation dieser vielen 
Weihnachtsbasare betrauten, sei an dieser Stelle großer Dank 
gesagt, denn ohne diese Unterstützung wäre die Organisation 
und  Durchführung von 30 stimmungsvollen und erfolgreichen 
Weihnachtsbasaren erst gar nicht möglich gewesen.  

VIELEN DANK !!

So soll denn auch dieser Jubiläumsbasar in einem besonderen 
Rahmen stattfinden. Er bekommt ein eigenes Plakat, welches 
zur  Zeit mit Unterstützung von Herrn Kreus und einigen Kindern 
hergestellt wird. Eine neue bunte Einladung soll zum Besuch und 
vielen Kuchenspenden aufrufen. 
Ein Flyer, der die Historie und Tradition des Basars in vielen 
Bildern und anhand einer Zeitleiste dokumentiert, wird sowohl 
am Einhard Gymnasium, als auch im näheren Umfeld der Schule, 
in Burtscheid und an einigen Grundschulen verteilt. So finden 
bestimmt noch mehr Besucher den Weg zu unserem Basar und es 
kommen weitere Spendengelder für gemeinnützige Institutionen 
in Aachen zusammen. 

Es gibt eine Zusammenarbeit mit dem Aachener Zeitungsverlag. 
Die Lokalredaktion begleitet u. a. die Entstehung eines Plakats 
und wird die nun „30 Jährige Tradition von Kindern 
für Kinder“ in einer Story im Lokalteil positionieren. Auf die-
sem Weg können wir auch einen Dank an viele andere Menschen 
und Ehemalige aussenden. 



Wir spenden folgenden Kuchen für den Weihnachtsbasar am 1.12.2017.

Name 

Klasse

Kuchen

Für die Cafeteria der SV benötigen wir bitte viele Kuchen-
spenden, da auch hier der Erlös einem guten Zweck zur Ver-
fügung gestellt wird. Die Kuchenspenden können am Tag des 
Basars ab mittags im unteren Lichthof bei der SV abgegeben 
werden. Zur besseren Planung füllen Sie bitte den unteren 
Abschnitt aus und geben ihn Ihrem Kind mit in die Schule. 
Die Klassenlehrer werden die Abschnitte einsammeln und an 
die SV weiterleiten.

Vielen Dank für Ihre Unterstützung 
Ihr Weihnachtsbasar Organisationsteam: 
Sarah Bingham, Tu Phuong Brendel, Brigitte Schroeder und
Martina Stahlmann

Lassen Sie sich überraschen! 
Die Kinder und wir freuen uns 
sehr auf Ihren Besuch!!

Die Arbeit der Vereine entnehmen Sie bitte deren 
Internet-adressen: www.bunterkreis - aachen.de und 
www.kinderinnotaachen.de und natürlich immer ganz 
aktuell auf dem Weihnachtsbasar am Infostand 
der Vereine im Eingangsbereich des Einhard - Gymnasiums. 

Ein zusätzliches Angebot an attraktiven Essensständen soll 
den Aufenthalt und die Verpflegung der Besucher des Weih-
nachtsbasars noch angenehmer und vielfältiger gestalten 
und zusätzliche Spendeneinnahmen sichern.  

Am Freitag den 1. Dezember 2017 von 15 – 18 Uhr

Im Eingangsbereich entlang der Galerie, im Foyer und im unteren Lichthof stehen die Verkaufsstände. 
Das Eröffnungskonzert findet dieses Jahr in der Aula statt!

Der Erlös aus dem Verkauf wird den Vereinen “Bunter Kreis für die Region Aachen e.V.“ sowie dem 
“Nele und Hans Bittmann e.V.“ gespendet. 

Das muss gefeiert werden
Wann?
Wo?

Für wen? 

!

!
Bitte diesen unteren Abschnitt ausfüllen, abtrennen und zurück an die Klassenlehrer geben. 


