
Hallo Alexander, 
  
heute ist der 23. Dezember 2021 und 
wir haben Dein Wanderlicht gefunden. 
Es ist in Schloß Holte-Stukenbrock im 
Ortsteil Sende im Holunderweg 
gelandet. 
Wir finden, das war eine sehr schöne 
Idee und haben uns sehr gefreut, dass 

Dein Licht jetzt bei uns steht. 😊 
Wir wünschen Dir ein frohes 
Weihnachtsfest mit vielen Geschenken 
und natürlich ganz viel Gesundheit. 
  
Viele Grüße aus Schloß Holte 
Oliver Kormeyer 
  

 
 
 
 

Hallo, 
...anbei drei Fotos von "Leonie's 
Wanderlicht"... 
Habe es heute Abend bekommen und 
soeben den Anhänger "zum Zurückschicken" 
fertig gemacht!! 
 
glg aus Minden-Dankersen von Anette 
Grimme :) 

 
 
 
 
 

 

 

 



Liebe Jara, liebe 

Grundschüler, 

dass schöne Licht ist bei 

uns in Oberlübbe am 

Hang gelandet .... 

Wir freuen uns sehr 

darüber. 

Eine schöne 

Weihnachtszeit und 

schöne Ferien. 

Liebe Grüße Familie 

Labjuhn und Schmidt 

 

 

Lieber Janos, 
  
dein von dir in gelb und blau gestaltetes 
Wander-Licht ist in Kirchlengern In den 
Dören 12 gelandet. 
Wie du auf dem Foto sehen kannst, passt es 
wunderbar zu meiner winterlichen 
Dekoration.Ich habe auf dem Schild 
gelesen, dass dein Licht aus Rothenuffeln 
kommt. Puh, es hat einen ordentlichen 
Weg von ungefähr 20 Kilometern hinter 
sich. 
Nun wünsche ich dir und deiner Familie ein 
gemütliches Weihnachtsfest und erholsame 
Ferien! 
Dein Licht findet bestimmt wieder den Weg 
über den Berg zu dir zurück. 
  
Viele liebe Grüße, 

Carmen 
 

 

 



 

 

Guten Morgen, 

 

am 20.12.2021 war das Winterlicht von Liv in 

Hille bei Romy (GS-Hille). 

 

 

 

 

 

 

Hallo liebe Schüler der GS in Rothenuffeln, 
 
 dieses Licht brennt nun in Brandenburg an der Havel ( in der Nähe von Berlin). 
Habt schöne Weihnachten im Kreise der Familie. 
 
Euer Licht wird auch an 
Weihnachten für uns leuchten.  
Lieben Dank dafür.  
 
Liebe Grüße aus Brandenburg. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Hey Jonah, 

 

dein supercooler Teelichthalter ist 

inzwischen in Bamberg (Bayern) gelandet. 

 

Viele Grüße 

 

Nico Buchholz 

 

 

Liebe Elli, 
 
gestern morgen hat unser Emil Dein 
Wander- Licht vor unserer Tür gefunden 
und hat sich riesig gefreut (zumindest hat 
er ganz doll mit seiner Rute gewedelt). 
 
Auch wenn noch nicht der 23.12. ist, 
wollten wir Dir einen Gruß schicken, weil 
wir uns sehr über einen "Lichtblick" in 
dieser manchmal nicht so fröhlichen Zeit 
gefreut haben. 
 
Dein Licht ist auch am Abend gleich weiter 
gewandert. 
 
Wir wünschen Dir, Deiner Klasse, Deinen Lehrern und Euren Familien noch eine 
wunderschöne Adventszeit und ganz bald ein Frohes Weihnachtsfest. 
 
Vielen Dank an Dich und Deine schöne Idee 
sagen 
 
Constanze & Emil 
  
P. S. Emil guckt auf dem Bild noch etwas müde... War ja auch früh am Morgen 
:-) 



 


