
 

 

„Alle sagten: „Das geht nicht.“ 

Dann kam das SPZ-Team, das wußte davon nichts und hat’s einfach 

gemacht! 

Den SPZ-Adventskalender!  

 

Seit drei Jahren gibt’s ihn nun, den SPZ -Adventskalender. Die ersten beiden 

Ausgaben waren mit vielen Plätzchenrezepte und langen Erzählungen gut bestückt – 

beim letztjährigen Kalender haben wir versucht, viel frische Luft reinzubringen. 

Kurze, spritzige Texte und spirituelle Impulse für’s Seelenleben, launige Bilder und                              

Fotos für’s Auge und für die Ohren musikalische QR-Codes.                                                            

Eine ausgewogene, gut verpackte Mischung - die macht’s wohl aus. 

Gott darf in unseren Texten erwähnt werden, muss aber nicht – weil wir                                      

überzeugt sind, dass er sowieso auf jeder Seite mit dabei ist! 

Beim SPZ-Adventskalender 2022 neu: ein Angebot an unsere Leser:innen zur                        

Interaktivität einzuladen und per Padlet mit uns mitzuschreiben. 

SPZ-Adventskalender - jeden Tag auf’s Neue neugieren, gespannt sein                             

und sich überraschen lassen. 

Wie viele Leser:innen den SPZ-Adventskalender gelesen haben – tatsächlich wissen                      

wir es nicht. Wir vermuten, dass sich die Zahl im vierstelligen Bereich bewegte.                            

Was wir aber wissen, dass die jeweiligen Türl von vielen Menschen                                            

täglich per Screenshot über Handy etc. weitergeleitet wurden und                                                

diese Empfänger unsere Türl wieder weiterverbreiteten. Eine Schule gab die                              

jeweiligen Türl an ihre große Schulfamilie weiter und auch dort haben viele                              

Menschen mitgelesen und sich jeden Morgen schon auf ein weiteres Türl gefreut! 

 

„Der Applaus ist das Brot des Künstlers!“ 

Unser Applaus waren so viele tolle Rückmeldungen auf unseren SPZ-Adventskalender 

 „Es berührt an Stellen, wo ein Mensch nicht berühren kann…“ 

und wir haben uns das Brot recht gut schmecken lassen und es bis                                                

zum letzten Scherzl aufgegessen! 

 

Wir sind – bezüglich Adventskalender – vielleicht keine Experten wie in einem Verlag, 

aber immer mit viel Herzblut und Engagement an die Sache herangegangen.  

Und uns bleibt nun gläubiges Staunen und große Dankbarkeit darüber, dass                                

sich der SPZ-Adventskalender dank unserer vielen Leser:innen seinen                                       

Stammplatz bei den Angeboten des SPZ Fürstenried erobert hat! 

 

 


