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Nachhaltigkeit ist 
 eine Herzenssache



Was wäre Weihnachten ohne den Baum? Er 
ist der festliche Mittelpunkt zum Fest – ein Ge-
schenk der Natur, das für immer mehr Familien 
wichtig ist. Denn nichts geht über den in der Na-
tur gewachsenen Baum: frisch kommt er aus den 
Kulturen und schenkt den Menschen Freude.

Wissenschaftler haben sich mit der Bedeu-
tung des Weihnachtsbaums für die Umwelt be-
fasst und dabei eine Vielzahl von Vorteilen für 
die Natur und das Klima herausgefunden. Ob 
als Sauerstoff-Produzent oder als ideales Nist-
gebiet für Vögel und Kleintiere – die Christ-
baumkulturen bilden Flächen, die erhebliche 
Mengen CO2 binden (rund 18 kg pro Baum), 
der Bodenerosion vorbeugen und dabei große 
Mengen Regenwasser aufnehmen. Besonders 
vorteilhaft ist die restlose Kompostierung der 
natürlichen Bäume, wodurch ein umwelt-
freundlicher Kreislauf in Gang gehalten wird. 

Dies sind nur einige Ergebnisse, die die 
Forscher für eine Informations-Kampagne mit 
dem Titel „Ein Herz für die Natur“ zusammen-
gefasst haben. Denn immer mehr Baumkäu-
fer nehmen sich die Entscheidungsfaktoren 
Natur und Nachhaltigkeit zu Herzen: unter 
www.schoene-weihnachten.de/adventskalender 
werden 24 gute Gründe genannt und zugleich 
können alle an einem Adventskalender-Ge-
winnspiel teilnehmen. 

Freude schenken, das ist der größte 
Wunsch zum Fest – ohne den Baum fehlt 
etwas. Und natürlich ist für viele Familien die 
Auswahl des richtigen Baums und das Schmü-
cken alle Jahre wieder ein ganz besonderes Er-
eignis, an das sich jeder sein ganzes Leben lang 
mit Freude erinnert. Immer mehr nutzen den 
Baum schon während der Adventszeit: denn 
dank der Nadelfestigkeit der Nordmanntannen 
bleibt die Frische und Schönheit über Wochen 
erhalten. Und selbst nach dem Abschmücken 
kann der natürliche Baum noch eine wichtige 
Aufgabe übernehmen: behangen mit Meisen-
knödeln schenkt er der Vogelwelt noch weitere 
Wochen Freude. So kann jeder ein Herz für die 
Natur zeigen…

Ein Herz für die Natur

in Herz für die NaturE



Deko-Harmonie mit 
 warmen Tönen



Gibt es etwas Schöneres, als sich an seinen 
eigenen Kreationen zu erfreuen? Das ist gar 
nicht schwer, denn gerade in der Zeit vor 
Weihnachten sind Groß und Klein in bester 
Stimmung für neue Ideen.

Ein Beispiel ist Weihnachtsschmuck, der 
sich ohne großen zeitlichen und finanziellen 
Aufwand selbst machen lässt und so eine ganz 
individuelle Baumdekoration schafft. Ein paar 
Bogen Glitzerkarton reichen aus, um daraus 
eine kleine Serie dekorativer Baumanhänger zu 
machen. Auch mit anderen Papier- und Papp-
bögen lassen sich immer wieder neue Krea-
tionen zaubern, die sich am Baum prächtig 
präsentieren.

Farblich darauf abgestimmte und längere 
Kerzen betonen diese besondere Gestaltung 
eindrucksvoll und bringen durch die Wärme 
die Baumanhänger in leichte Bewegung. Dabei 
ergibt sich ein harmonisch glitzerndes Farbspiel.

Schablonen für die Anhänger sowie weitere 
Deko-Ideen finden sich auf www.schoene-weih-
nachten.de, die kostenlos zum Download an-
geboten werden. Freude schenken ist der Sinn 
der Weihnacht – eine Idee dazu ist auch, diese 
Anhänger für Freunde und Verwandte zu ma-
chen und zu verschenken. Persönlicher kann 
Freude nicht verschenkt werden…

Baumschmuck selbstgemacht

reude schenken mit eigenen 
Schmück-KreationenF



Von Natur aus schön



Lange vorbei sind die Zeiten, in denen 
mit Lametta die Bäume fast überdekoriert 
wurden – heute entscheiden sich immer mehr 
Familien für eine bewusst zurückhaltende 
Form des Schmückens.

Dabei kommt die natürliche Schönheit 
des Tannenbaums stärker zum Ausdruck: das 
tiefe satte Grün der Nadeln, die gerade ge-
wachsene Form und die Ast-Etagen kommen 
wirkungsvoll zur Geltung. In der durch-
schnittlich 8- bis 10-jährigen Wachstumszeit 
hat sich aus dem kleinen Setzling eine schöne 
Nordmanntanne entwickelt, von Forstleuten 
gehegt und gepflegt. Wer genau hinschaut, 
erkennt, dass kein Baum wieder der andere 
ist: Mutter Natur zeigt ihre Vielfalt, die in mal 
schlanken oder auch ausladenden Formen 
zum Ausdruck kommt. Auch die Astkränze 
sind bei dem einen Baum dicht – andere hin-
gegen zeigen sich lichter.

Jede Familie hat ihre eigene Tradition des 
Schmückens: mal klassisch – mal betont bunt. 
In Zeiten, wo Natur und Nachhaltigkeit wieder 
stärker in das Bewusstsein geraten, entdecken 
die Käufer wieder stärker die natürliche Schön-
heit des Baumes und lassen diese auch sichtbar 
werden. Eine dekorative Lichterkette, einige 
dezente Glaskugeln und helle Sterne bilden 
ein Design-Ensemble, das sich wohltuend und 
beruhigend auf die weihnachtliche Stimmung 
und Besinnlichkeit auswirkt. Wer die Festtage 
bewusst und beruhigend erleben möchte, er-
kennt in dem Weihnachtsbaum ein Geschenk 
der Natur – eines, das Freude schenkt.

Baumschmuck modern

Auch mit wenig Schmuck
    viel Freude
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Schöne Weihnachten: 4.8

Manchmal ist die Vorweihnachtszeit wie 

ein Marathon. Geschenke wollen besorgt, die 

Adventssonntage in der Familie aufgeteilt, das 

Weihnachtsessen geplant und die Einkäufe 

trotz Menschenmassen erledigt werden. Die 

drei Weihnachtsfeiertage sind das Ziel und 

schließlich auch die Belohnung am Ende einer 

wohldurchdachten, exakt geplanten und doch 

meist chaotischen Etappe. Dass die Vorweih-

nachtszeit noch weitere Feiertage beinhaltet, 

geht an den meisten Menschen vorüber. Da ist 

zum Beispiel der Martinstag, schon ganz früh 

am 11. November, gefolgt vom Nikolaustag am 

6. Dezember und schließlich das Fest der Santa 

Lucia am 13. Dezember. 

Der Legende nach lebte Martin von Tours 

von 316 bis 398 im heutigen Ungarn und war 

Offi  zier des römischen Kaisers. Als Offi  zier 

hatte er zwar kein ruhiges, aber ein versorg-

tes Leben. Gute Kleidung, schmackhaft es und 

vor allem nahrhaft es Essen und eine sichere 

Zukunft . Diesem gemachten Mann begegnete 

in einer kalten Winternacht ein armer Bettler, 

der still vor sich hin wimmerte und erbärmlich 

fror. Ohne zu zögern schnitt Martin seinen teu-

ren, warmen Umhang mit dem Schwert entzwei 

und rettete damit dem armen Mann das Leben. 

In der folgenden Nacht träumte er von Jesus 

Christus, der im Traum die Umhanghälft e trug, 

die er dem Bettler gegeben hatte. Martin quit-

tierte den Dienst und gab sein bequemes Leben 

auf, er ließ sich taufen und wurde Missionar 

und schließlich Bischof von Tours.

Zur gleichen Zeit, um das Jahr 340, lebte 

der Heilige Nikolaus als Bischof im türkischen 

Myra, dessen Festtag am 6. Dezember bei uns 

dazu führt, dass die Kinder zur Schuhcreme 

greifen. Er galt als barmherzig und sehr frei-

giebig. Die Legenden über seine Taten sind so 

vielfältig und verschieden, dass hier nur eine 

aufgegriff en werden möge: So soll die Stadt 

Myra einst knapp einer Hungersnot entkom-

men sein. Piraten hatten alle Getreideschiff e 

gekapert und verlangten ein hohes Lösegeld 

für die Herausgabe der lebenswichtigen Nah-

rung. Die Stadt jedoch konnte das Geld nicht 

auft reiben und so übergab der Heilige Nikolaus 

alle Kirchenschätze und kauft e das Getreide 

frei. Noch heute gilt der Heilige Nikolaus als 

Sinnbild der Freigiebigkeit als Schutzpatron 

der Kinder.

Lucia lebte in Syrakus zur Zeit der Chris-

tenverfolgungen unter Diokletian. Nach einer 

Erscheinung der Heiligen Agathe ließ sie sich 

taufen, um trotz der gefährlichen Zeit, in 

der sie lebte, Christin zu werden. Um ihren 

Brüdern und Schwestern im Geiste, die in den 

dunklen Katakomben lebten, Nahrungsmittel 

zu bringen, trug sie eine Krone aus brennen-

den Kerzen auf dem Kopf, die Arme voller 

Brot. Als ihr Verlobter davon erfuhr, zeigte 

er sie an. Die grausame Tradition wollte es, 

dass zwei starke Ochsen sie zerreißen sollten, 

doch die frommen Tiere taten keinen Schritt. 

Trotzdem fand sie den Tod für ihren Glauben 

und wird seither verehrt. In Schweden treten 

am 13. Dezember junge Mädchen in weißen 

Gewändern und mit einer Lichterkrone in Kir-

chen, Altersheimen und Krankhäusern auf und 

singen das Lucia-Lied. So bringen sie etwas 

Licht in das Dunkel des Winters. 

Diese drei Überlieferungen zeigen uns die Werte 

der Weihnacht und erinnern uns an Nächstenliebe 

und die Schönheit des Schenkens.

Text- und Bilddaten auf Anforderung. 

Abdruck und Veröff entlichung kostenfrei.
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Liebe Redaktion!

Auch in diesem Jahr stellen wir Ihnen 
wieder neue Themen und Bildmotive für die 
redaktionelle Veröffentlichung honorarfrei zur 
Verfügung. 

Schöne Weihnachten – Freude schenken, das 
ist unser Thema rund um das Fest. Textbeiträge 
zu den Traditionen und Trends – fachliche Infor-
mationen zu Kultur, Historie und Geschichten.

Alle Redaktionen sind eingeladen, Ideen 
und Informationen rund um Weihnachten in 
Wort und Bild honorarfrei zu nutzen – einfach 
nur registrieren und schon haben Sie Zugriff 
auf den gesamten Fundus.

Wenn Sie unsere große Presse-Mappe mit 
rund 40 Themen und weit über 100 exklusiven 
Bildmotiven noch nicht vorliegen haben – bitte 
gleich anfordern. Sie erhalten diese Unterlagen 
kostenlos.

Wir freuen uns auf eine gute Zusammen-
arbeit!

PS: Auf der Rückseite finden Sie alle Infor-
mationen zur Anforderung und zum Download. 

Aktion „Ein Herz für die Natur“

Auch der Weihnachtsbaum steht in Zeiten 
von Natur und Nachhaltigkeit im Zentrum: 
mehr denn je ist seine Bedeutung für Umwelt 
und Klima von Bedeutung.

Ein Herz für die Natur – das sind 24 gute 
Gründe für den natürlichen Weihnachtsbaum. 
Sehen Sie selbst!

Die Presse-Mappe

hema Weihnachten für die 
 redaktionelle VeröffentlichungT
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Die Presse-Mappe mit vielen 
Themen und exklusiven Fotomotiven! 
Honorarfrei!
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Anforderung / Download: Bild und Text 
„Initiative Schöne Weihnachten“

Zum kostenlosen Download der Bilder und Texte können Sie sich unter

press.schoene-weihnachten.eu

unter Angabe Ihrer Daten registrieren. Ihr Nutzerkonto wird innerhalb von 24 Stunden 

(werktags) von unserem Administrator freigeschaltet. Bitte warten Sie auf die entspre-

chende Bestätigung per Mail. Mit dem Download stimmen Sie unseren Geschäftsbe-

dingungen zu: Sie versichern, dass die zur Verfügung gestellten Bild- und Textdaten mit 

Quellenangabe 

Text/Foto „Nordmann Info-Zentrum – Schöne Weihnachten“ 

ausschließlich für redaktionelle Veröffentlichungen genutzt werden. Ein Beleg-Exemp-

lar und/oder ein Link zu der Online-Veröffentlichung wird nach Erscheinen zugeschickt.

Sollten Sie keine Möglichkeit haben, unser Presseportal zu nutzen, können Sie die Pres-

sematerialien auch per E-Mail anfordern. Schreiben Sie uns eine E-Mail an

mail@nordmann-informationszentrum.de 
oder 

mail@nordmann-informationszentrum.com

unter Angabe folgender Daten: Name, Redaktion, Medientitel, Auflage, Verlag, Adresse 

und Telefonnummer.

Mit Verwendung unserer Pressematerialien stimmen Sie unseren Ge-

schäftsbedingungen zu: Sie versichern, dass die zur Verfügung gestell-

ten Bild- und Textdaten mit Quellenangabe Text/Foto „Nordmann Info 

Zentrum – Schöne Weihnachten“ ausschließlich für redaktionelle 

Veröffentlichungen genutzt werden. Ein Beleg-Exemplar und/oder ein 

Link zu der Online-Veröffentlichung wird nach Erscheinen zugeschickt.

Presse
Information
Redaktionelle 
Veröffentlichungen unter 
Nennung der Quelle 

Nordmann Informations-
Zentrum GmbH  
Zeppelinweg 11 
D-23879 Mölln

Tel. 04542 / 822 0 806  
Fax  04542 / 822 0 801 

mail@nordmann-
informationszentrum.de
mail@nordmann-
informationszentrum.com

www.nordmann-
informationszentrum.de
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Nordmann Informations-Zentrum
Zeppelinweg 11 . 23879 Mölln

Fon: +49 (0)4542-8220806 . Fax: +49 (0)4542-8220801
Mail: mail@nordmann-informationszentrum.de

www.nordmann-informationszentrum.de

Mitmach
en!

Weitere Pressetexte und Bildmotive unter 
www.nordmann-informationszentrum.de/medienportal
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