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Weihnachtsshopping in der überfüllten Innenstadt in Zeiten von Corona? Onlinebestellungen und viele 

hundert Lieferwagen in unseren Straßen, die aufwändig verpackte Bestellungen bis zur Haustür 

bringen? 

Geschenke besorgen, sich selbst verwöhnen – bei uns können Sie das mit gutem Gewissen! Wir 

stellen schöne Dinge her:  aus gesammelten oder gespendeten Restmaterialien und dem, was wir 

hier vor Ort finden. Wir bringen unsere schönen Dinge mit dem Fahrrad zu Ihnen – schadstoffarm 

und leise! Bei allen Materialien achten wir außerdem auf Umweltverträglichkeit und natürlich gute 

Qualität! Wir verpacken nur das Nötigste! 

Und das ist das Besondere: Von den Spenden, die wir bekommen, unterstützen wir 

Klimaschutzprojekte in Corinto/Nicaragua. Eins können wir Ihnen versichern: Sie verwöhnen nicht 

nur Ihre Lieben und sich selbst, sondern auch die Menschen auf der anderen Seite der Welt, die diese 

Geste sehr zu schätzen wissen. Ihr kleiner Beitrag zur Klimagerechtigkeit! 

Wir danken ganz besonders Frau Schreiner, Herrn Keller und unseren Bibliothekarinnen! 

 

 

Bestellschluss  13.12.21!
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Neu: Statement-Schlampermäppchen 
Corinto-Treffen und Süßigkeiten, das gehört für uns einfach zusammen. Seit der Pandemie können wir nur 
noch einzeln verpackte Leckereien essen, und daher stammt unsere neueste Idee. Aus Bonbon- oder 
Schokoladenpapierechen, gefüttert und mit Reißverschluss oder Druckknopf, damit nichts verloren geht.  Das 
kleine Täschchen ist vielseitig einsetzbar, für Stifte, Scheren oder auch für Kosmetik. Hier wird nichts 
verschlampt! Material: Verpackungspapierechen, verschiedene Stoffreste, Reißverschlüsse, Druckknöpfe 
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Buchengel: Weihnachtsstimmung mit schönem Gruß aus unserer Schulbibliothek. Vielleicht erinnert 

der Engel Sie daran, dass Sie auch mal wieder ein analoges Buch lesen sollten! Material: Bücher, Holz, 

Goldpapier 
 

 

  
 
 

Seife (solange der Vorrat reicht) Um gesund durch diese Zeit zu kommen müssen wir uns alle oft 

und lange die Hände waschen. Unsere Seife ist mit viel Liebe, Aufwand und Zeit handgemacht und frei 

von Mikroplastik! Sie waschen Ihre Hände sauber und pflegen sie dabei. Verschiedene Größen, Formen, 

Farben und Düfte. Zutaten: Glycerinbasis, Mandelöl/ Lavendelöl /Aloevera-Öl, Blüten, Pflanzen, 

biologische Farbstoffe. 
 

Lippenbalsam Winterzeit und tägliches Maskentragen – die Lippen können ein wenig Pflege gut 
gebrauchen! Material: Wachs von Kerpener Bienen, Sheabutter, Kakaobutter 

 

 

   Lichtfänger 

Ein kleiner Lichtblick auch an düsteren 

Tagen. Der Lichtfänger spiegelt schon den 

ersten Sonnenstrahl und kommt auch im 

Schatten zur Geltung. Regenfest und 

daher auch im Garten ein Blickfang. Passt 

auch zur Weihnachtszeit. Material: 

Teelichter, Perlen, Draht. 
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Sprout- Bleistift 

Kein ganz normaler Bleistift! Sie können mit diesem Bleistift ganz normal schreiben. Und ihn immer 

wieder anspitzen, um noch mehr aufzuschreiben. Wenn er nur noch ganz kurz ist und nicht mehr gut in 

der Hand liegt, werfen Sie ihn nicht weg – Sie drehen ihn um und stecken ihn in die Erde. Mit ein wenig 

Gießen wird die Samenkapsel am anderen Ende sich auflösen und eine wunderschöne Pflanze wächst 

heran. Wir finden: Das wäre auch eine schöne Geschenkidee. Lassen Sie es sprießen! Material: Holz mit 

auflösbarer Kapsel (Vergissmeinnicht, Sonnenblume, Basilikum). 
 

 
 

 

Portemonnaie 

Die kleine Geldbörse für die Pause. Ein paar Euros, eine Mensamarke oder ein       Bibliotheksausweis – hier 

findet alles seinen Platz. Material: Milchtüten, Metalldruckknöpfe . 
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Handwärmer: Morgens zur Bushaltestelle laufen und mit warmen Händen ankommen – unsere 

Handwärmer schaffen das. Kurz in den Ofen oder die Mikrowelle stecken und schon kann es losgehen! 

Material: verschiedene Stoffreste, Kirschkerne 

Scrunchies: Schnell gestylt, passt zu jedem Outfit im Haar oder als Armband. Frau/Man hat ein 

Accessoire, das niemand anders hat. Überlegen Sie, welche Farbe Sie besonders gerne mögen. 

Material: verschiedene Stoffreste, Gummiband 

Lavendelsäckchen: Bringt Frische in Ihren Schrank – oder unter das Kopfkissen! Lavendel aus Kerpen 

lässt Sie gesund schlafen! Material: verschiedene Stoffreste, getrockneter Lavendel 

 
 

 

 

Kontakt: 

corintoprojektkerpen@gmail.com 

 
“Queremos poner nuestro granito de 

arena.” 

,,Wir wollen unseren Beitrag leisten.” 
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