
Adventsmarkt der IGS

Wenn rund um die Integrierte Gesamtschule Mutterstadt ein Verkehrschaos entsteht, hat die 
IGS zu ihrem traditionellen Adventsmarkt eingeladen, so auch am vergangenen Samstag. 
Wie in jedem Jahr war die Adventsfloristik der erste Anlaufpunkt der zahlreichen Besucher. 
In diesem Jahr war die Auswahl an Farben bei den Adventskränzen und -gestecken 
besonders von verschiedenen Rottönen geprägt.  Wer noch keinen Adventskalender besaß, 
konnte sich einen zum Selbstfüllen mitnehmen. Hier war die Auswahl groß. Es fanden sich 
Tee-Adventskalender sowie originelle Adventskalender aus bemalten Plastikbechern und in 
Kreisform angeordneten Streichholzschachteln, die von der Kreativität der Bastler zeugten.  

Ein ideales Geschenk zur Weihnachtszeit waren die 
Bienenwachskerzen, die Engel aus Holzklötzen und 
die hübsch gearbeiteten Weihnachtsmänner und 
Teelichthalter aus Filz.  Auch in diesem Jahr gab es 
wieder Tontöpfe mit Vogelfutter und Anhänger aus 
Holz in Vogel- oder Schneemannform mit 
Meisenknödel. Außerdem konnte man sich schon 
mal mit verschiedenen Weihnachtskarten aus 
Tonpapier eindecken und Krippenfiguren aus Holz 
erstehen. Im Erdgeschoss konnte man sich am 
Büchertisch aufhalten und ausrangierte Bücher 
erwerben. Genähte Kissenhüllen und Topflappen 
zeugten genauso von der Kreativität der Gestalter 
wie die Patchworkarbeiten. Auch Serviettenboxen 
und Schatzkistchen aus Holz mit Serviettentechnik 
verziert fanden ihre Käufer. Neu waren die längs 

geschnittenen Baumstammscheiben, vervollkommnet mit Kerzenhaltern und den 
dazugehörigen Kerzen. In der "Bastelstube" konnten die Käufer selbst kreativ werden und 
ihre Kreativität beim Gestalten von Leporello-Weihnachtskarten, Lesezeichen, Perlensternen 
und laminierten Teelichthaltern und Tischsets unter Beweis stellen. Der Stand mit den selbst 
hergestellten Kosmetikartikeln war wieder sehr beliebt. Die Feinschmecker kamen auch in 
diesem Jahr nicht zu kurz. Verschiedene Marmeladen und feine Gelees zogen genauso viele 
Käufer an wie Weihnachtslikör, Cappuccinolikör oder Schoko-Whiskey in dekorativen 
Flaschen. Der Holunderblütensirup mit Wein war, wie Mango- und Himbeeressig, ebenfalls 



eine besondere Delikatesse. Die Toffifee-Creme und "Black & White", der IGS-Spezial-
Streich, machte die Käufer neugierig. Ebenfalls erwerblich waren verschiedene Pestos, 
Knoblauch- oder Tomatensalz sowie saures Gemüse in Gläsern. Wer beim Backen nicht so 
begabt ist, konnte sich die "Ratz-Fatz-Backmischung" mit viel Liebe zusammengestellt im 
Glas kaufen. Für das leibliche Wohl hatten wieder die Schüler der einzelnen Klassen mit 
ihren Eltern selbst gesorgt.  Der Adventsmarkt der IGS war auch in diesem Jahr ein voller 
Erfolg. 

(Amtsblatt vom 27. November 2014
(Bilder: Gerd Deffner) 


