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Das Kerzenziehen kurz vor 
Weihnachten ist noch relativ 
neu – und bereits ein Gross-
erfolg. Hunderte haben das 
Angebot im November genutzt.

Zum richtigen Zeitpunkt setzte Ende 
November das kalte Winterwetter ein, 
sodass man richtig Lust aufs Kerzenzie-
hen bekam. Zum zweiten Mal konnten 
während vier Tagen im Inneren Lind 
selber farbige Kerzen hergestellt wer-
den. Es war toll, dass es dieses Mal 
nebst den Töpfen mit heissem, kunter-
buntem Wachs auch noch solche mit 
Bienen- und so genanntem Effektwachs 
gab. Das ist ein Wachs, das die Kerzen 
mit kleinen Zauberflocken überzieht.

Rund 350 Kinder und Erwachse-
ne besuchten das Kerzenziehen 2015. 
Auch zwei Kindergartenklassen und 
vier Schulklassen waren mit dabei. Als 
Helferin beim Kerzenziehen mitzu-

Bunt und mit Schneeflöckchen drin
machen, hat viel Freude bereitet. Die 
Organisation des Anlasses war wieder 
perfekt durchdacht, und die friedliche 
Stimmung im Raum des Hauses zur 
Pflanzschule (Pfarrhaus) an der St.-
Georgen-Strasse blieb trotz gelegentli-
chen Grossansturms von begeisterten 
Kerzenzieherinnen und Kerzenziehern 
immer konstant bestehen.

Ein Gewinn für das Quartier
Dieses Angebot des Lindlabors, na-
mentlich von Alexandra und Sandra 
Brodtbeck, ist ein echter Gewinn für 
unser Quartier. Stresslos werkeln, ge-
meinsam staunen, schwatzen, sich ken-
nenlernen und dabei gleich einige Weih-
nachtsgeschenkli bereits vor Beginn 
der Adventszeit verpackklar haben, ist 
wirklich super. Oder? Übrigens: Dieses 
Jahr findet das Kerzenziehen statt vom 
23. bis 26. November.

Stimmen zum gelungenen Kerzen-
ziehen 2015:

OR

Alle wollen zum heissen Wachs. Das Anstehen lohnt sich: rechts eine toll geschnitzte, farbige Kerze «made in Lindlabor». Bilder: Alexandra Brodtbeck

« Das Beste hier am Kerzenziehen ist 
das Schneeflockenwachs! » Julia (9)

« Es ist so nah, früher musste ich bis 
zum Spital gehen. Das Schneeflocken-
wachs ist cool. Ich komme wohl mor-
gen auch wieder. » Simon (11), Mithelfer

« Ich dachte schon, am Mittwochnach-
mittag sei es sicher zu voll, aber jetzt 
finde ich es richtig angenehm. Toll, was 
sie hier aufgebaut haben, da steckt eine 
Riesenarbeit dahinter. » Corina, Mami

« Es ist schön, viele positive Rückmel-
dungen zu erhalten. Die Besucherin-
nen und Besucher sind sehr zufrieden 
und machen uns Komplimente für 
den Raum, die Stimmung, die Or gani-
sation. Das macht schon viel Freude, 
auch wenn Vorbereitung und Durch-
führung des Anlasses zuweilen sehr 
streng sind. » Alexandra, Organisatorin

Dunja Furrer


