2. KASi-Advent im digitalen
Format zum Thema „Fürchtet
Euch nicht!“ – Alle Beiträge
ab jetzt online!
Die Adventszeit steht vor der Tür. Wie jedes Jahr möchte unser
KASi-Fuchs zusammen mit seinem Geschäftsbereich Familie und
Bildung mit Euch den Start in den Advent feiern und lädt daher
heute, am 27. November 2021, dazu ein, digital mit uns den Tag
zu verbringen.

Die Familien, die sich im Vorfeld zum KASi-Advent anmeldeten,
haben von uns Post mit ein paar „Zutaten“ für den heutigen Tag
bekommen. Aber auch alle anderen können gerne mitmachen, denn
wir sind uns sicher, dass Ihr das meiste von dem, was benötigt
wird, ohnehin zu Hause habt. Doch schaut Euch zunächst, quasi
als Einstimmung, den geistlichen Impuls an, den Petra Hammann,
Oberrätin i.K. beim Katholischen Militärbischofsamt, für uns
zum Motto des diesjährigen KASi-Advents „Fürchtet Euch nicht!“
aufgenommen hat.

Als nächstes soll natürlich auch Euer leibliches Wohl nicht zu
kurz kommen. Wir möchten mit Euch Schoko-Knusperlies
zubereiten. Sie sind
und sind auch sehr
Nikolaus (wenn Ihr
genossen habt). Wir

ganz einfach gemacht, schmecken köstlich
geeignete Geschenke zum Beispiel zum
sie bis dahin nicht alle schon selbst
wünschen Euch viel Spaß beim Mit- oder

auch Nachmachen!

Anleitung für die Schoko-Knusperlies im PDF-Format

Apropos Nikolaus: Ein bisschen Bastelei gehört doch auch zu
einer ordentlichen Adventsfeier, findet Ihr nicht? Wir haben
für Euch zwei kleine Fingerakrobatikübungen ausgedacht – aber
getreu dem Engelsmotto aus der Weihnachtsgeschichte „Fürchtet
Euch nicht!“ braucht Ihr davor keine Angst haben. Sie sind gar
nicht so schwierig, wie sie aussehen.

Neben einem kleinen Nikolaus könnt Ihr auch einen schönen
Engel falten, der bei unserem Motto natürlich nicht fehlen
darf: Denn der Engel sprach: „Fürchtet Euch nicht, denn siehe,
ich verkündige Euch große Freude, die allem Volk widerfahren
wird. Denn Euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist
Christus, der Herr.“

Natürlich wartet Ihr alle schon auf den Moment der Wahrheit:
Welche Familie hat die Herbst-Challenge 2021 gewonnen!? Wie

versprochen lösen wir dieses Rätsel heute im Rahmen des KASiAdvents auf. Die Ehre, die Gewinner bekanntzugeben, hatte
diesmal Jörg Hilgert, unser lieber Kollege und Leiter der
Geschäftsbereiche Standortbetreuung und Service Service.

Das gesamte Team der KAS gratuliert den Gewinnerfamilien sehr
herzlich und bedankt sich bei Euch für die tollen Beiträge.
Ihr habt uns wieder viel Freude bereitet. Eure
Überraschungspakete sind per Post zu Euch unterwegs.

Zu guter Letzt – um die Adventsfeier besinnlich ausklingen zu
lassen – haben wir die große Freude, Euch das Ergebnis der
Zusatz-Challenge unserer KAS Herbst-Challenge präsentieren zu
dürfen. Die Aufgabe war diesmal etwas ungewöhnlich und anders
als die letzten Male, denn diesmal konntet Ihr die Aufgabe nur
alle gemeinsam zu unserer Zufriedenheit lösen.

Zu Beginn der Herbst-Challenge bekamt Ihr einen Textabschnitt
der Weihnachtsgeschichte von uns zugeschickt und musstet
diesen in einem Video nachspielen – die Rollen musstet aber
nicht unbedingt Ihr übernehmen – auch Eure Kuscheltiere,
Legomännchen oder anderes durften einspringen. Es sind tolle
Szenen dabei entstanden – die Jury hatte es gar nicht leicht,
die besten fünf auszuwählen, aus der wir die ganze Geschichte
zusammengeschnitten haben (nicht wundern: Bei einem Abschnitt
war sich die Jury uneins und wir haben zwei Einsendungen
eingearbeitet). Alle Familien, die ihre Szene eingesandt

haben, bekommen eine kleine Überraschung von uns.

Die GEMAfreie Musik in allen Videos stammt von audiocrowd.

Mit diesem letzten Video entlassen wir Euch aus der kleinen
KASi-Adventsfeier. Wir hoffen, Ihr hattet genauso viel Spaß
wie wir und wir wünschen Euch einen wunderschönen Start in
eine besinnliche Adventszeit und ein frohes Weihnachtsfest im
Kreise Eurer Lieben.

Bleibt alle gesund und „Fürchtet Euch nicht!“. Alles Liebe
wünscht Euch Euer KASi-Advents-Team.

P.S. KASi konnte sich nicht zurückhalten und hat sich in einem
der Videos versteckt… Könnt Ihr ihn finden? Wenn ja, schickt
uns
eine
E-Mail
an:
familieundbildung@kassoldatenbetreuung.de. Unter allen Einsendungen verlosen wir
einen KASi-Plüsch-Fuchs.

