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O DU FROHLICHE!
In den Fußgängerzonen hängen Lichterketten, im Supermarkt
gibt’s Spekulatius und Marzipankartoffeln, es ist kalt und regnet
oder schneit. Untrügliche Zeichen dafür, dass es wieder auf
Weihnachten zugeht. Viele Menschen wollen sich jetzt verstärkt Zeit
für die Familie nehmen. Wie sorgt man für gute Laune im Haus?
Was können die Kinder im Schnee spielen, wenn der Hügel zum
Schlittenfahren fehlt? Und wie werden die gemeinsamen Stunden
am schönsten?
Auch in der dunklen Jahreszeit gibt es viele Möglichkeiten, die
Kinder zu beschäftigen – ob draußen oder drinnen, ob mit oder
ohne Beteiligung der Eltern. Das Alter spielt dabei fast keine
Rolle, es ist für alle etwas dabei. Still ... nunja, das wird es in vielen
Fällen eher nicht. Aber dafür fröhlich!

..
das verruckte labyrinth
Für 2 bis 4 aufgeweckte Spieler ab 7 Jahre: Im Labyrinth
gleicht keine Spielrunde der anderen, alles bewegt sich,
alles verändert sich. Die Spieler müssen nacheinander die
Geheimnisse erreichen, die sie auf ihren vorher ausgeteilten
Bildkarten sehen. Dabei werden durch Verschiebungen aus
Wänden plötzlich Gänge – oder auch umgekehrt. Nur nicht
den Verstand verlieren!

Phase 10
Brettversion des beliebten Kartenspiels, für 2 bis 6 Spieler
ab 10 Jahren: Zehn Kartenkombinationen müssen nacheinander zusammengestellt werden; nur wer eine Phase
erfolgreich beendet, darf die nächste angehen. Auf welche
Karten setzen? Und welche Pläne verfolgen die Gegenspieler? In der Brettspiel-Version sorgen Aktionsfelder für
noch mehr Spannung: zusätzliche Karten aufnehmen, eine
passende vom Gegner klauen, einen weiteren Spielzug
durchführen ...

Trivial Pursuit
Das Wissensquiz für 2 bis 6 Spieler oder Gruppen:
Es gewinnt, wer seinen Spielstein zuerst mit sechs
verschiedenen Teilstücken füllen kann. Dabei steht jede
Farbe für eine andere Fragekategorie. Das Spiel gibt es
in unterschiedlichsten Ausgaben, darunter auch eine für
Familien mit Fragen für Erwachsene und Kinder
ab 8 Jahren.
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SCHON, WENN AM ENDE
MEHR DRIN IST.
Weihnachten zum Beispiel. Die Geschenke, der Weihnachtsbraten – alles
kostet. Es soll ja schön sein. Ein tariflich vereinbartes Weihnachtsgeld kommt
da gerade recht. Auch, weil gerade zur Weihnachtszeit meist die Versicherungen fällig werden. „Zuwendungen“ oder auch „Sonderzahlungen“ heißen
sie offiziell, die Leistungen des Arbeitgebers wie Urlaubsgeld, Weihnachtsgeld
und anderes. Wie und wann auch immer sie ausgezahlt werden, ob verteilt
übers Jahr, zu Weihnachten oder als 13. Monatsgehalt - sie kommen meist
zur rechten Zeit, aber sie fallen nicht vom Himmel. Über viele Jahrzehnte
haben die Gewerkschaftsmitglieder dafür gekämpft – und heute müssen
wir es oftmals gegen die Kürzungspläne der Arbeitgeber verteidigen. Denn
die Zuwendungen sind für die meisten Beschäftigten kein Luxus, sondern sie
werden gebraucht. Schauen wir, wie es begann mit dem Weihnachtsgeld.
Schon vor rund 100 Jahren, als die Thyssen-Bergarbeiter 1918 in DuisburgHamborn erstmals für eine „Weihnachtsgratifikation oder
Teuerungszulage“ streikten, ging es nicht etwa um kostspielige Extras
zum Weihnachtsfest, sondern um die Linderung des ärgsten Mangels. Im
November 1950 setzte die Gewerkschaft Öffentliche Dienste, Transport und
Verkehr, ÖTV, „zur Abwendung des bei den Bediensteten (...) durch die im

Jahre 1950 eingetretene Teuerung hervorgerufenen Notstandes und in
Anerkennung der geleisteten Überarbeit“ eine einmalige Zahlung in Höhe
von 100 DM zu Weihnachten im öffentlichen Dienst durch.
Weil das Weihnachtsgeld eben kein Luxus, sondern für die Beschäftigten
ein notwendiges Einkommen ist, das sie einplanen, haben die Gewerkschaften über die Jahre für seine tarifvertragliche Absicherung gekämpft.
Damit sollte auch die willkürliche Verteilung des Weihnachtsgeldes durch
die Arbeitgeber beendet werden. Als milde Gabe, auf die kein gesetzlicher
und auch kein tarifvertraglicher Anspruch bestand, teilten die Arbeitgeber
das Weihnachtsgeld nach Gutdünken zu – als „Ansporn zur Fortsetzung
der Tätigkeit und weiterer Dienstbeflissenheit“, wie es im „Zentralblatt für
Handelsrecht“ im Dezember 1929 hieß.
Das Ringen währte lang. In der DDR gab es Anfang der 1950er Jahre ein
Aufbegehren bis hin zu Streiks für eine gerechtere
Verteilung der „Weihnachtsgratifikation“, später umbenannt in „Jahresendprämie“. Und in der Bundesrepublik stand 1955 im DGBAktionsprogramm zu lesen: „Es ist ein unerträglicher und unwürdiger
Zustand, dass in jedem Jahr der Streit zwischen Arbeitgebern einerseits
und den Arbeitern, Angestellten und Beamten andererseits um die
Zahlung von Weihnachtszuwendungen und deren Höhe entbrennt.
Deshalb ist die Zahlung der Weihnachtszuwendungen durch Tarifvertrag
oder Gesetz einzuführen.“

Einen gesetzlichen Anspruch auf Weihnachtsgeld gibt es bis heute nicht.
Aber die Gewerkschaften sicherten es Zug um Zug in Tarifverträgen mit den
Arbeitgebern ab. 1952 setzte die Gewerkschaft ÖTV erstmals
einen Tarifvertrag über eine „Weihnachtszuwendung“ durch.
1954 erstritt die IG Metall das tarifvertraglich gesicherte Weihnachtsgeld
für die Beschäftigten in der Metall- und Elektroindustrie. Es folgte 1971
das Bankgewerbe, und 1974 setzte die IG Druck und Papier für die
Druckindustrie das vertraglich verankerte Recht auf die „tarifliche Jahresleistung“ durch. Im Einzelhandel gelang dies erst 1980. Auch die jeweilige
Höhe des Weihnachtsgeldes wird in den Tarifverträgen festgelegt, je nach
Branche sind es im Schnitt zwischen 30 und 100 Prozent eines Monatseinkommens.
Die Zahlung des „Weihnachtsgelds“ ist häufig an die Betriebs- beziehungsweise Branchentreue gekoppelt. Die Beschäftigten müssen das ganze Jahr
im Betrieb sein und dürfen vor dem 1. April des folgenden Jahres nicht aus
dem Betrieb ausscheiden. Dies ist nicht mehr zeitgemäß, da viele wegen der
unsicheren Arbeitsverhältnisse – Befristungen, Leiharbeit – häufiger zum
Wechsel des Betriebs gezwungen sind. Deshalb wurde und wird

in vielen Bereichen die Bindung an die Betriebstreue abgeschafft. So gibt es Regelungen, nach denen das

Weihnachtsgeld auf das monatliche Entgelt umgelegt wird. Dadurch ist
am Ende mehr drin, egal, ob monatlich oder als Weihnachtsgeld oder
Zuwendung.

FINDE DEN WEG

SPIELE
..
FUR
DRINNEN
Im Winter ist es oft zu nass, zu kalt oder
schon zu dunkel, um draußen zu spielen.
Dann sind gute Ideen gefragt, um die
Kinder auch im Haus zu beschäftigen.
Backen und Basteln gehören in der
Weihnachtszeit sicherlich mit zum
Programm. Allerdings ist beides recht
aufwändig und kaum für jeden Tag
geeignet. Nachfolgend einige Anregungen, um für etwas Abwechslung beim
Spielen zu Hause zu sorgen:

Eis-Pinguine
Alle Kinder watscheln, wackeln und
hüpfen wie Pinguine zu lebhafter Musik
durch den Raum – zum Beispiel zu
beschwingten Weihnachtsliedern wie
„Jingle Bells“, „Morgen kommt der
Weihnachtsmann“ oder „In der
Weihnachtsbäckerei“. Geht die Musik

aus, müssen die Pinguine zu Eis
erstarren. Wer wackelt, scheidet aus und
darf als nächster die Musik an- und
ausschalten.

Hundeschlitten
Jetzt geht’s rund! Aus Tüchern oder
Decken wird in Windeseile ein Schlitten,
aus Springseilen das Zuggeschirr für
die Hunde. Fehlt noch ein kleiner Eskimo
als Passagier und los geht die Fahrt.
Achtung: Hindernisse im Zimmer oder
auf der Strecke durch die Wohnung
wegräumen!
..
..

Marchenerzahler

Für ruhige und gemütliche Momente:
Wenn’s draußen dunkel wird, schlägt die
Stunde der Märchenerzähler – und alle
können mitmachen. Der erste Spieler
leitet das Märchen mit einem Satz ein.
Reihum fügt nun jeder weitere Spieler
einen Satz hinzu und führt so die
Geschichte fort. Der Phantasie sind keine
Grenzen gesetzt. Wenn ihr euer Märchen
hinterher aufschreibt, habt ihr nicht nur
eine schöne Erinnerung, sondern könnt
es später fortsetzen oder verschenken.

Ende 2012 hat das Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Institut der
Hans-Böckler-Stiftung ermittelt, dass Gewerkschaftsmitglieder
beim Weihnachtsgeld im Vorteil sind. Rund 66 Prozent der
Gewerkschaftsmitglieder bekommen regelmäßig Weihnachtsgeld, bei den
Nicht-Mitgliedern sind es 53 Prozent. Einen unmittelbaren Anspruch

auf das tarifvertraglich geregelte Weihnachtsgeld haben nur die Gewerkschaftsmitglieder. Und

das ist in Zeiten von großer Bedeutung, in denen immer mehr Arbeitgeber
bei den sogenannten „Sonderleistungen“ wie Weihnachtsgeld kürzen oder
die Höhe vom Unternehmenserfolg oder von der Leistungsbeurteilung der
Beschäftigten abhängig machen wollen.

Wir sagen:
Die Beschäftigten brauchen ihr Weihnachtsgeld!
Das von den Gewerkschaftsmitgliedern erkämpfte
Weihnachtsgeld und die anderen tariflichen Leistungen sind
es wert, sie zu verteidigen und zu sichern und nicht nur das!
Dabei ist eins gewiss:

Je mehr Menschen wir in der Gewerkschaft sind,
desto besser wird uns das gelingen.

BUNt MACHEN
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..
Schneegestober
Könnt ihr einen Schneesturm beherrschen? Legt ein Stück Watte als
Schneeflocke auf den Esstisch und
versucht, sie mit Pusten möglichst lange
in der Luft zu halten. Wo liegt euer
Rekord? Macht zwischen den Runden
immer wieder Pausen, damit niemandem
schwindelig wird.

..
Nusse-Schubsen

Bevor ihr die Nüsse essen dürft, müsst
ihr sie euch erspielen: Malt einen Kreis
von ca. 20 cm Durchmesser auf einen
Karton. Anschließend füllt ihr den Kreis
mit Walnüssen, bis keine Lücke mehr frei
ist. Nun erhält jedes Kind fünf Nüsse.
Nacheinander lasst ihr die Nüsse in
den Kreis fallen: Die Nüsse, die dabei
aus dem Kreis herausspringen, dürft
ihr behalten.

Malen im Dunkeln
Prima in der dunklen Jahreszeit:
Bilderraten wird noch lustiger,
wenn der Maler selbst nichts sehen
kann. Also nehmt ein großes Stück
Papier und dann: Licht aus!

Der Maler hat eine Minute Zeit.
Wer erkennt das blind gemalte Bild?

..
Schlittschuh-Kur

Glatter Boden vorausgesetzt, kann man
auch im Wohnzimmer eislaufen: Hierzu
einfach Tücher oder Lappen unter die
Füße legen. Vorsichtig anfangen und
Hindernisse aus dem Weg räumen. Wenn
die Kinder ein Gefühl für das Rutschen
haben, können sie mit Musik ihre eigene
Kür erfinden.

Von Eisscholle zu
Eisscholle
Welcher Eisbär bringt am schnellsten
seine Fische nach Hause? Jeder Spieler
erhält zwei Eisschollen – das können
Mousepads, Topf- oder Spüllappen sein.
Zur Fortbewegung dürfen nur die beiden
Eisschollen benutzt werden: Auf eine
Scholle stellen, die andere ein Stück
weiter legen, hinübergehen usw. Auf der
anderen Zimmerseite angelangt, einen
„Fisch“ (z. B. Löffel oder Alufolie) aus
dem Korb entnehmen und zur Eisbärenhöhle zurückbringen. Nicht zu eilig, denn
Eisschollen sind rutschig!

SPIELEN IM SCHNEE
Im Schnee können sich Kinder richtig austoben – ein super Ausgleich für die
vielen Stunden, die sie in der kalten Jahreszeit drinnen verbringen. Schneeballschlacht und Schneemann sind natürlich die Klassiker. Aber warum nicht einmal
die eigene Familie, das Lieblingstier oder eine Ritterburg aus Schnee bauen?
Mit ein wenig Geschick entsteht sogar ein Iglu. Hier einige weitere Ideen für
lustige Stunden im Schnee:

Schneeschlucker
Zunächst muss in den Schnee ein Gesicht geformt werden; als Mund dient
ein kleiner Eimer. Dann erhält jeder Mitspieler fünf Schneebälle. Jetzt kommt es
auf Treffsicherheit an: Wer versenkt die meisten Bälle im Rachen des Schneeschluckers? Wenn ihr keinen kleinen Eimer habt, könnt ihr das Gesicht auch
auf einen Karton malen, den Mund ausschneiden und den Karton an einen Ast
oder die Hauswand hängen.

Winter-Werfbude
Auch hier geht es um Geschicklichkeit beim Werfen: Baut einen Hügel aus
Schnee, auf dem ihr Schneebälle oder -klötze zu einer Pyramide stapelt. Für
die Klötze könnt ihr z. B. die Strandeimer aus dem Sommerurlaub benutzen.
Dann formt ihr weitere Schneebälle zum Werfen. Wie viele Versuche braucht
ihr, um die Pyramide abzuräumen? Wenn ihr schon einen Schneemann gebaut
habt, könnt ihr auch versuchen, seinen Hut vom Kopf zu schießen.

..
fahrtenleser
Wer hat das Zeug zum Fährtenleser? Zur Vorbereitung Abdrücke von Alltagsgegenständen in eine glatte Schneefläche machen: Schuh, Kochlöffel, Pfanne,
Spielzeugauto, Puppe usw. Dann können die Kinder hinzukommen. Wer erkennt
die Spuren am besten? Wer hat Ideen für eine neue Spielrunde?

..
Weihnachtsgrusse vom Schnee-Engel

Auch den Schnee-Engel kennt eigentlich jedes Kind: Mit ausgestreckten Beinen
in den Schnee legen, die Arm neben dem Körper. Dann ein paar HampelmannBewegungen machen und vorsichtig wieder aufstehen, damit möglichst wenig
Spuren um euren Engel-Abdruck entstehen. Wenn ihr euren Engel fotografiert
(am besten stellt ihr euch dazu auf einen Stuhl), könnt ihr später aus den Bildern
tolle Weihnachtskarten basteln.

Die Schnee-Maler
Bilder malen, die die anderen erraten müssen? Das geht auch ohne Stift
und Papier. Sucht euch eine große Fläche und stapft möglichst schnell Bilder
in den Schnee. Wer zuerst richtig rät, erhält einen Punkt.

Murmelbahn aus Schnee
Mit Schnee könnt ihr eure eigene Murmelbahn bauen. Am besten beginnt
ihr mit einem richtig großen Schneeberg. Um den Berg herum zieht ihr dann die
Bahn. Schafft ihr es, einen Tunnel, eine Schanze oder Treppe einzubauen?

DIE KLASSIKER:
BRETTSPIELE
..
FUR DIE GANZE
FAMILIE
Brettspiele erfreuen sich nach wie vor großer Beliebtheit, vor allem weil man hier
miteinander spielt – nicht alleine. Außerdem sind sie wesentlich günstiger als
Spielekonsolen. Die Auswahl an Brettspielen ist riesig: Von eher schlichten Spielen
wie „Fang den Hut“,„Domino“ oder „Scrabble“ bis hin zu Strategiespielen wie
„Carcassonne“ oder „Die Siedler von Catan“. Und jedes Jahr kommen zahlreiche
Neuerscheinungen hinzu. Hier einige bewährte Spiele, die neben den Klassikern
wie „Mensch, ärgere dich nicht“ und „Memory“ in keinem Schrank fehlen sollten:

Activity
Für 3 bis 16 Spieler ab 12 Jahren: Es muss es schnell gehen, wenn die
Begriffe gemalt, pantomimisch dargestellt oder umschrieben werden. Denn
nur wenn die richtige Antwort vor Ablaufen der Sanduhr fällt, geht es auf
dem Spielbrett weiter. Regelrecht hektisch wird es, wenn nicht nur die
eigene, sondern auch die gegnerischen Mannschaften mitraten dürfen ...
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