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Nach dem Umbau besuchten 
Gäste aus Holz das Lädeli. 
Doch diese machen jetzt dem 
Weihnachtsverkauf Platz.

Standfest trotzten die Holzfiguren von 
Nina Kuhn und Guido Bossart dem 
Herbst und vermittelten dem Lädeli-
Vorplatz trotz sinkender Temperaturen 
willkommene Wärme. Bald jedoch wer-
den sie abgeholt, damit sie den Winter 
im Trockenen verbringen können. Auch 
die Topfpflanzen, die den Sommer über 
zum Verkauf draussen standen, sind 
verschwunden. Es ist zu kühl gewor-
den, um über eine Kaffeelänge hinaus 
gemütlich an einem der beiden Bistro-
tischen zu sitzen, aber dafür liegt nun 
Mandarinli-Duft in der Lädeli-Luft. 
Die Weihnachtszeit nähert sich, wir 
freuen uns auf die vielfältigen Advents-
fenster im Quartier, auf die gemütli-
chen Abende bei einem Glas Wein oder 
einer Tasse Tee, auf Wollsocken oder 
Kuscheldecke, ein Buch in der Hand 
oder die Katze auf den Knien. Und wir 
denken daran, dass wir gern da oder 
dort jemandem eine kleine Freude ma-
chen, einen Wunsch erfüllen, ein Über-
raschungsgeschenk bringen würden.

Ideales Geschenk aus dem Lädeli
Auch Euses Lädeli hält kleine Mit-
bringsel, süsse Verlockungen und spe-
ziell für die Weihnachtszeit gestaltete 
Einkaufsgutscheine für Sie bereit, die 
sich bestens als Geschenk eignen. Er-
hältlich sind die Gutscheine zu 25, 50 
und 100 Franken. Und noch eine klei-
ne Bastelidee: Lassen Sie Ihre Kinder 
eine Lädeli-Papiertasche winterlich 
bemalen, mit Sternen bekleben oder 
mit Glitzerglimmer verzieren. Der «Lä-
deliboy» bekommt mit Farbe und Pin-
sel eine Jacke, Stiefel, Handschuhe und 
eine dicke Mütze, und am Schluss kann 
die Tasche mit allerlei Leckerem aus 
dem Lädelisortiment gefüllt werden.

Oder gefällt Ihnen die witzige Lam-
pe, deren Lampenschirm ebenfalls aus 
einer Papiertragetasche besteht? Sie ist 
auch in hängender Variante erhältlich 
(damit der Lädeliboy nicht auf dem 
Kopf steht) und kann ebenso mit jeder 
an deren Papiertasche überstülpt wer-
den. Erhältlich ist sie zu einem Preis 
von 75 Franken bei der Firma Adeco im 
aargauischen Mellikon (Telefon 056 243 
16 16). Das Lädeliteam wünscht allen 
eine frohe Adventszeit! Christina Heck
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Der Holzmann weicht dem Weihnachtsmann: Die Figuren mögen den Winter nicht. Bild: mf


