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Ab Anfang November

 Fall man Essen gehen möchte: Restaurant reservieren für die Festtage
 Liste von Personen erstellen, die man beschenken möchte
 Geschenkideen sammeln: überlegen, was man wem schenken will
 Nach und nach alle Geschenke besorgen
 Auto winterfest machen

Ab Mitte November

 Termin beim Frisör vereinbaren
 Urlaub zwischen den Jahren beantragen
 Adventskranz basteln
 Kerzen einkaufen
 Schlitten fahrbereit machen

Ab 1. Advent

 Adventskranz aufstellen
 Adventskalender aufstellen
 Liste von Personen erstellen, denen man eine Weihnachtskarte schicken möchte
 Weihnachtsplätzchen backen
 Weihnachtsputz
 Weihnachtsdekoration im Haus / in der Wohnung anbringen
 Weihnachtslieder vorbereiten / Liedertexte und CDs heraussuchen
 Weihnachtliche Musik auflegen
 Weihnachtskarten besorgen oder noch besser: Karten selber gestalten
 ausreichend Briefmarken vorrätig haben
 Weihnachtskarten schreiben

Ab Anfang Dezember

 Geschenkpakete nach Übersee versenden
 kleine Nikolausüberraschung bereithalten
 Geschenkpakete ins Nicht-EU-Ausland abschicken
 Kleidung für die Feiertage überlegen
 Garderobe überprüfen
 Kleidung zur Reinigung bringen / Wäsche waschen
 Menü für die Festtage überlegen
 Essensplan für die Feiertage erstellen
 Essenszutaten einkaufen
 Essensvorrat für die Feiertage anlegen
 Vorbestellungen beim Bäcker und Metzger tätigen
 Süßigkeiten einkaufen
 Prüfen, ob es genügend Geschirr, Stühle, Platz für die Weihnachtsgäste gibt
 universelle Notgeschenke besorgen, falls man jemanden vergessen hat
 Verpackungsmaterial für Geschenke besorgen
 Geschenke verpacken
 Geschenke bis Heiligabend nicht sichtbar verstauen / verstecken
 Weihnachtskarten ins Ausland zur Post bringen
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Ab Mitte Dezember

 nicht verderbliche Lebensmittel und Getränke kaufen
 Getränkevorrat für die Feiertage einkaufen
 Inländische Weihnachts-Pakete zur Post bringen
 Weihnachtsbaum besorgen
 Baumständer hervorholen und prüfen
 Lichterkette hervorholen und prüfen ggf. Ersatzbirnen besorgen

Woche vor Heiligabend

 Gottesdienstzeiten für die Christmesse heraussuchen
 Inländische Briefpost abschicken

Ab 3 Tage vor Heiligabend

 frische Lebensmittel einkaufen
 Vorkochen, was möglich ist, damit am Festtag selbst weniger zu tun ist

Tag vor Heiligabend

 Essen zubereiten
 Getränke kalt stellen
 Weihnachtsbaum aufstellen
 Weihnachtsgrüße per eMail versenden

Heiligabend

 letzte Erledigungen / Einkäufe bis 14.00 Uhr tätigen
 Weihnachtsbaum schmücken
 Krippe unterm Baum aufstellen
 bei brennenden Kerzen: Eimer mit (Lösch-) Wasser / Feuerlöscher bereitstellen
 SMS-Grüße versenden
 sich hübsch machen
 Tisch decken
 Geschenke unter Weihnachtsbaum legen
 Weihnachten feiern

Weihnachten

Frohe Weihnachten!


