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Schnack’
STADDI

WEIHNACHTSAUSGABE 2022

LICHTERGLANZ IM 
STADTZENTRUM
Weihnachten ist das Fest der Liebe, der Fami-
lie und der Besinnung. Es ist darüber hinaus 
die Zeit der Lichter, süßen und herzhaften 
Leckereien, strahlenden Augen, großen und 
kleinen Überraschungen – vor allem für die 
Kinder. Am Montag haben wir die Lichter 
unseres großen Tannenbaums angeknipst 
und freuen uns, euch und eure Liebsten in 
vorweihnachtliche Stimmung zu versetzen 
und in besinnlicher Atmosphäre zum Weih-
nachtsshopping bei uns zu begrüßen. Neben 

dem Stöbern nach Präsenten und Aufmerk-
samkeiten könnt ihr euch kulinarisch auf 
unserem Weihnachtsmarkt mit Waff eln und 
Kakao, Schmalzgebäck und Glühwein ver-
wöhnen lassen. Weihnachtszauber-Gastge-
ber ist auch in diesem Jahr unser Waschbär 
Wilbert! Selbstverständlich könnt ihr auch 
einfach nur bei uns verweilen, um die stim-
mungsvolle Stimmung zu genießen und ein 
paar Fotos zu machen. 

Der Tannenbaum, der am Marktplatz mit 
seinen 30.000 LED-Lichtern erstrahlt, ist 
auch in diesem Jahr der größte Center-Tan-
nenbaum Norddeutschlands und damit 
wohl das beliebteste Fotomotiv. Er ist vier 
Tonnen schwer, hat einen Durchmesser von 
sieben Metern und ist mit seinen 17 Metern 
im wahrsten Sinne des Wortes unser Höhe-
punkt. Höhepunkte wird es ab Ende Novem-
ber bis Heiligabend – trotz Energiekrise und 
Sparmaßnahmen – zahlreiche bei uns im 
STADDI geben. Wir werden euch mit unseren 
kreativen, genussvollen und musikalischen 
Aktivitäten viele schöne Augenblicke schen-
ken und ein Strahlen in die Augen zaubern. 
Versprochen!

Einfach die App downloaden, registrieren und
STADDI-Punkte kassieren.

STADDI-PUNKTE!
HIER REGNET ES

FREITAG 25.11.2022
Weihnachtsmusik mit dem Afro-
Gospel-Chor von 12:00 -18:00 Uhr

SAMSTAG 26.11.2022
Weihnachtsmusik mit dem Afro-
Gospel-Chor von 12:00 -18:00 Uhr

SAMSTAG 17.12.2022
Weihnachtsjazz mit der Michael 
Weiß Jazz-Band von 12:00 -18:00 Uhr
Kinderbasteln von 11:00 -17:00 Uhr
Wilbert ist im Center von 
12:00-18:00 Uhr

DIENSTAG 20.12.2022
Ingo der Weihnachtsmann auf 
Stelzen im Center von 12:00-18:00 Uhr

MITTWOCH 21.12.2022
Zauberer Salvatore zeigt seine 
Tricks von 12:00-18:00 Uhr

DONNERSTAG 22.12.2022
Mickey Mouse und Minni 
Mouse im Weihnachtslook mit 
Wilbert von 12:00-18:00 Uhr

FREITAG 23.12.2022
Weihnachtsmusik mit dem 
Afro-Gospel-Chor von 12:00-18:00 Uhr

UNSERE  WEIH-
NACHTSAKTIONEN
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Wünschebaum
Charity- Aktion

Unser diesjähriges Weihnachtsprogramm hat 
es wieder in sich! Es warten viele Angebote, 
wie z. B. Singen, Vorlesen und Basteln mit 
Ansgar Kirche immer mittwochs von 16-18 
Uhr, verschiedene Bastelaktionen an den 
Adventssamstagen von 11-17 Uhr und vieles 
mehr auf euch und vor allem eure Kinder. 

Am 6. Dezember kommt traditionell der 
Nikolaus – jedes Kind, das seinen Stiefel frisch 
geputzt an der Information abgibt, erhält ihn 
gut gefüllt zurück. Auch Wilbert, der beliebte 
Waschbär mit der Latzhose sowie Micky und 
Minnie Mouse im Weihnachtslook sind im 
Einsatz und überraschen die Kleinen und 
Großen beispielsweise am 22. Dezember mit 
Gummibärchen und anderen Naschereien. 
Kinder können zudem Karussell fahren, der 
Duft von Schmalzgebäck, Kakao, Glühwein 
begleitet von Jingle Bells Klängen zieht täglich 
durch das Staddi und alle Geschäfte laden mit 
ihren Angeboten zum stimmungsvollen Weih-
nachtsshopping ein. 

Zusätzlich gibt es drei Weihnachtshütten, 
an denen ihr bei wechselnden Kunsthandwer-
kern noch die letzte Dekoration und fehlende 
Accessoires erworben werden könnt. Freude 
bereiten ebenfalls der Weihnachtsmann 
auf Stelzen am 20. Dezember, einen Tag 

später, am 21. Dezember verzaubert euch 
Salvatore und hat die ein oder andere Über-
raschung dabei.

Selbstverständlich kommt auch ihr als 
Erwachsene auf eure Kosten! Gospel-Fans 
erleben am 25. und 26. November und am 
23. Dezember Musik mit Gänsehaut-Ga-
rantie von AfroGospel. Am 17. Dezember
wechselt die Musikrichtung und es gibt von 
12-18 Uhr Weihnachtsjazz mit der Michael 
Weiß Jazz-Band.

Alle Aktionen und Termine fi ndet ihr unter:
www.stadtzentrum-schenefeld.de

Ein kleiner Tipp: Für alle, die das Verpacken 
der Präsente als reinste Qual empfi nden, ist 
der professionelle und kostenlose Einpack-
service direkt am Marktplatz eingerichtet. 
Zu folgenden Zeiten werden dort alle Ge-
schenke schick gemacht, die bei uns gekauft 
wurden.

 Samstag, 10.12.2022, 14:00-20:00 Uhr
 Freitag, 16.12.2022, 14:00-20:00 Uhr
 Montag, 19.12.2022, 14:00-20:00 Uhr
 Dienstag, 20.12.2022, 14:00-20:00 Uhr 
 Mittwoch, 21.12.2022, 14:00-20:00 Uhr
 Donnerstag, 22.12.2022, 14:00-20:00 Uhr
 Freitag, 23.12.2022, 11:00-20:00 Uhr
 Samstag, 24.12.2022, 10:00-14:00 Uhr

Auf Instagram könnt ihr euch darüber hin-
aus ab 1. Dezember auf unseren Advents-
kalender und spannende Überraschungen 
freuen!

Und auch an unserer traditionellen Charity-
Aktion „Wünschebaum“ könnt ihr euch be-
teiligen! Unter dem Motto „Kleine Wünsche 
erfüllen, große Freude schenken“ leisten 
wir auch in diesem Jahr wieder Kindern 

Unterstützung, die in sozial benachteiligten 
Familien leben und für die das Weihnachts-
fest ohne fremde Hilfe eher trostlos aus-
fallen würde. Dafür werden in den Zweigen 
eines kleinen Tannenbaums Karten mit 
Geschenkewünschen platziert, die von aus-
gewählten Hilfsorganisationen stammen. 
Diese Karten können von euch „gepfl ückt“ 
und die geäußerten Wünsche erfüllt werden. 
Im Anschluss bringt ihr die schön verpackten 
Präsente einfach an unsere Information. 
Wir sagen schon jetzt: Vielen Dank für eure 
Unterstützung!

Schnack’STADDI
WEIHNACHTSAUSGABE 2022

STADTZENTRUM SCHENEFELD: 
„MACH(T) DICH GLÜCKLICH!“

Unterstützung, die in sozial benachteiligten 

von 

Vielen 
Dank für’s 

Helfen!
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... dreht sich in der Vorweihnachtszeit 
alles um Kekse, Weihnachtslieder, Kerzen 
und Gemütlichkeit. Für viele von euch ist die 
Dekoration ganz besonders wichtig, manche 
wachsen beim Plätzchenbacken regelrecht 
über sich hinaus, ihr lasst die Wohnung als 
unvergessliches Lichtermeer erstrahlen 
und befüllt mit leckeren Kleinigkeiten den 
Adventskalender oder den Nikolausstiefel für 
eure Liebsten. Eurer Kreativität sind dabei 
keinerlei Grenzen gesetzt! 

Auf unserem Instagram Kanal und bei Face-
book geben wir euch eine Menge Inspiration 
rund um das Weihnachtsfest, mit der wir 
eure Vorfreude und den bewussten Genuss 
dieser besinnlichen Zeit unterstreichen wol-
len. Wir geben Tipps für köstliche Leckereien 
und Aktivitäten für die ganze Familie – von 
Schlittschuh laufen bis Weihnachtsmarkt. 
Ihr erfahrt, dass ein veganer Christstollen 
eine wahre Geschmacksexplosion sein kann, 
dass sich Lebkuchengewürz auch selber 
machen lässt und welche skandinavischen 
Weihnachtsbräuche es gibt. Wir haben 
nachhaltige Hinweise fürs Fest gesammelt, 
Ideen für eure weihnachtliche Deko parat 
und Geschenkideen aus der eigenen Küche, 
wie z. B. selbstgemachte Marmelade. Dabei 
sind wir gespannt auf eure Kommentare 
und Erfahrungen, freuen uns auf den Aus-
tausch mit euch und natürlich auf eure 
Lieblingsrezepte! 

Gemütlichkeit zum Trinken
Es ist kalt geworden. Mit fallenden Tempera-
turen und vielleicht sogar ersten Schneefl o-
cken kommt auch die Lust auf Punsch und 
andere Heißgetränke zurück. Ein leckerer 
Klassiker ist Glühwein! Hergestellt werden 
kann der Glühwein sowohl aus Rotwein als 

auch aus Weißwein. Die wichtigsten Kom-
ponenten sind die Gewürze mit herrlichen 
Aromen und je nach Geschmack auch etwas 
Zucker. Die Qualität des selbstgemachten 
Glühweins steht und fällt, wie so oft, mit der 
Qualität des Weines – gönnt euch daher gern 
einen etwas besseren Wein.

Zutaten:
   1 Flasche Rot- oder Weißwein
   1 Orange (Bio-Qualität)
   2 Zimtstangen
   6 Nelken
   4 Sternanis
   2 EL Rohrzucker
   Honig (je nach Belieben)

Außerdem kann je nach persönlichem 
Geschmack noch Kardamom, Piment oder 
Koriander hinzugefügt werden. 

Für die Zubereitung benötigt ihr lediglich 
einen Topf sowie Messer und Schneidebrett. 
Zunächst werden die Orangen in Scheiben 
geschnitten. Anschließend wird der Wein in 
den Topf gefüllt und die Orangenscheiben 
sowie die Gewürze, der Zucker und nach 
Geschmack der Honig hinzugegeben. Unter 
stetigem Umrühren sollte vor allem darauf 
geachtet werden, dass der Zucker und Honig 
sich gut aufl ösen. Ganz wichtig ist, dass der 
Wein nicht kocht, sondern nur erwärmt wird. 
Als alkoholfreie Alternativen eigenen sich 
Granatapfelpunsch und für die Kinder natür-
lich Kakao.

Schnack’STADDI
WEIHNACHTSAUSGABE 2022

ALLE JAHRE WIEDER ...
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