Lichterglanz der Kerzen
In anderthalb Monaten ist bereits wieder Weihnachten. Hier ein paar Tipps,
wie Sie sich besinnlich auf das Fest einstimmen können.

VON OLIVIA HOFFMANN

Sobald es draussen kühl und dunkel
wird, rückt auch die Adventszeit immer
näher. Auch wenn die kalte Jahreszeit,
welche uns bevorsteht, ein wenig ungemütlich daherkommt, so müssen wir
uns keineswegs davon beeinflussen lassen. Diese Zeit hat viel Schönes zu erleben, Dinge, welche gerade in dieser Zeit
unsere Herzen erwärmen.
Eine Tasse warme Schokolade vor dem
Kamin geniessen und einfach den Flammen beim Züngeln zusehen. Feuer, respektive Kerzenlicht, gehört in die dunkle Jahreszeit. Kerzen spenden eine wunderbare Wohlfühlatmosphäre. Kerzen
finden wir überall, ist es in einer Laterne, welche den Hauseingang schmückt,
auf dem kleinen Fernsehtischchen ein
Glas mit Kaffeebohnen und einer Kerze
drin, oder auf dem Esstisch ein Werkstück mit vielleicht vier Kerzen, um so
dem Advent die Türen zu öffnen. Kerzen begleiten uns durch die ganze Adventszeit, bis hin zu Weihnachten, wo
der Tannenbaum darauf wartet, mit
Kerzen geschmückt zu werden, um im
Lichterglanz am Abend zu erstrahlen.
Haben Sie gewusst, dass die Qualität
der Kerzen variiert? Es kommt auf die
Zusammensetzung an. Billigkerzen, die
tropfen und russen, sind aus Rohöl hergestellt. Bei den Qualitätskerzen ist unter anderem Stearin beigemischt. Stearin macht die Kerzen hart und tropffrei.
Fragen Sie also Ihren Händler, was die

Adventskränze sind in der Vorweihnachtszeit sehr beliebt.
Zusammensetzung der Kerze aufweist.
Auch brennen Qualitätskerzen viel länger und bereiten Ihnen einige Stunden
mehr Freude an dem wunderbaren
Licht.
Die Brenndauer steht bei jeder Kerze angeschrieben, auch so sehen sie, was für
eine Kerze Sie erwerben. Bei der Verarbeitung der Kerzen ist vor allem die Sicherheit grossgeschrieben. Achten Sie
darauf, dass nichts Brennbares in der
Nähe steht. Natürlich sollen Kerzen nie
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unbeaufsichtigt brennen, das ist uns allen klar. Falls Sie die Kerzen in ein Werkstück verarbeiten, so wie wir Floristen
das tun, sollten Sie auf folgende Punkte
achten. Montieren Sie die Kerzen so,
dass sie auf keinen Fall umkippen können. Am besten binden Sie sie mit Drähten an. Die Flammen in ein Glas zu stellen, ist auch eine gute Lösung. Das gibt
zusätzliche Sicherheit und sieht auch
sehr edel aus.
Wenn ein Adventskranz aus der Gestal-

tung entsteht, sollten die Kerzen zu
zwei Dritteln abtrennbar sein, und kein
Werkstoff darf in die Höhe kommen. Ich
liebe es, mit Material aus der Natur eine
Komposition zu erarbeiten, zum Beispiel
die wunderschönen Herbstblätter. Diesen einen Auftritt an Advent zu gönnen
ist für mich das Grösste. Am besten besprüht man solch brennende Materialien
mit einem feuerfesten Spray, damit es
gar nicht die Gelegenheit hat zu brennen. Diese Sprays sind im Handel erhältlich und eine gute Investition. Wenn Sie
den Docht das erste Mal anzünden, sollte er so lange brennen, bis der äusserste
Rand der Kerze weich wird, respektive
zu schmelzen anfängt. So ermöglichen
Sie ein wunderbares Abbrennen, und
falls doch mal einen Rand entstehen
sollte, einfach mit einem Messer abschneiden. Vermeiden Sie Zugluft, damit
die Kerze gleichmässig abbrennt. Finden
Sie nicht auch, dass die Adventszeit irgendwie mit unserer Kindheit zu tun
hat. Können Sie sich noch erinnern, als
Sie ganz gespannt vor dem Tannenbaum gesessen sind, den vielen Lichtern
mit grossen geheimnisvollen Augen zugesehen haben, wie sie vor sich hin züngeln? Ich kann mich noch gut erinnern,
und ich bin mir sicher, dass Advent und
Weihnachten etwas Mystisches, Geheimnisvolles an sich haben. Ich bin
froh, diese Erfahrung in meinem Herzen
zu tragen, und hoffe für alle Kinderherzen, dass wir das Traditionelle von Advent und Weihnachten beibehalten.
Weihnachten muss nicht neu erfunden
werden, sondern sollte bewahrt werden. Wer will schon einen Weihnachtsmann, der laufstegtauglich ist? Somit,
helfen Sie alle mit, Weihnachten so beizubehalten, wie wir es alle lieben: Tradi-
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tionen zu bewahren und unseren Kindern die Chance zu geben, all das Wunderbare zu erleben.

