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LINDLABOR

Vor Weihnachten 2015 hat das 
Lindlabor im Pfarrhaus ein 
Kerzenziehen durchgeführt. 
Es war ein Grosserfolg.

Ungefähr 250 Kinder und Erwachse-
ne nutzten das erste Kerzenziehen des 
Lindlabors und wandelten nicht weni-
ger als 44 Kilogramm weisses Kerzen-
wachsgranulat in schöne, meist prächtig 
verzierte Weihnachtskerzen um. Satte 
Farben, eine gute Stimmung, motivier-
te Teilnehmerinnen und Teilnehmer – 
am Kerzenziehen im vergangenen No-
vember hat alles gestimmt.

Planung bis ins kleinste Detail
Ich war als eine der vielen Helferin-
nen und Helfer mit dabei und staunte 
ob dem Leitungsteam Alexandra und 
Sandra Brodtbeck. Bereits im Vorfeld 
wurde viel Einsatz geleistet. Die Freu-
de an der Sache war spürbar, und eine 
perfekte Planung bis ins kleinste Detail 
war anzutreffen. Im sorgfältig mit Plas-
tikfolien ausgekleideten Raum stand 
alles bereit. Von Ersatzbatterien für die 

Schicht um Schicht zur fertigen Kerze
Waage über schön zugeschnittene Lap-
pen fürs Kerzentrocknen bis hin zu gut 
beschrifteten Schneideplätzen.

Dank Pfarrerin Henrike Stauffer 
konnten wir einen gut passenden Raum 
im Haus zur Pflanzschule an der St.-
Georgen-Strasse 5 nutzen, und so wur-
de die Kerzenziehaktion im Quartier 
ein Erfolg. Trotz erstmaliger Durch-
führung gab es keine Pannen, und die 
Materialmengen reichten aus.

Auch eine erste Primarklasse und 
der Kindergarten Inneres Lind kamen 
vorbei, und die vielen Kinder genossen 
es sichtlich, ihre Dochte zu baden und 
dabei dem faszinierenden Farbenspiel 
des Wachses zuzuschauen. Dass es so 
einfach funktioniert, die Kerzen wirk-
lich dicker werden und echte Kerzen 
entstehen, ist doch einfach genial.

Kerzen in den Tiefkühler
Man stelle sich all die beglückten Gross-
eltern, Gottis, Göttis und anderen vor, 
die eine selbstgemachte Kerze mehr, 
die man jaaaaaa noch im Schrank la-
gern muss, gekriegt haben. Muss man 
nun Kerzen lagern oder nicht? Dazu 

einige Tipps aus der Radiosendung 
«Espresso», die SRF am 5. Dezember 
2011 ausstrahlte: Kerzen, die vor dem 
Abbrennen im Tiefkühler waren, bren-
nen länger. Auch wenn sie nur in den 
Kühlschrank gelegt werden, verlängert 
dies die Brenndauer. Keinen Effekt auf 
die Brenndauer hat es, wenn man Salz 
auf die brennende Kerze streut. Länger 
halten sollen Kerzen auch, wenn sie vor 
dem Abbrennen ein Jahr gelagert wer-
den, sagt man. Doch der Kerzenfach-
mann winkt ab. Lagern habe bei den 
heutigen Kerzen kaum Einfluss auf 
die Brenndauer. Das sei im Mittelalter 
richtig gewesen, als die Kerzen noch 
aus tierischem Talg hergestellt worden 
seien. Heute sei das Paraffin, aus dem 
die meisten Kerzen bestehen, nach ei-
nem Tag auskristallisiert.

Das Mithelfen hat Spass gemacht. Vie-
len Dank an die beiden Organisatorin-
nen. Ich freue mich auf ein Wiederse-
hen beim nächsten Kerzenziehen vom 
25. bis 28. November 2015. Wer helfen 
möchte, kann sich gerne bei alexandra.
brodtbeck[at]bluewin.ch melden.

Dunja Furrer
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In Scharen strömten im November Kinder und Erwachsene ins Pfarrhaus, um prachtvolle Kerzen zu ziehen. Bild: Lindlabor


