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Dezember-Idee

Am Weihnachtsbaum die Lichter brennen

…...............…............................

Einer der spannendsten Momente am Heiligen Abend ist das Entzünden der Kerzen am
Weihnachtsbaum. Denn erst wenn die Lichterkette leuchtet, kommen die Geschenke
darunter so richtig schön zur Geltung.
Wer eine elektrische Lichterkette verwendet, kann diese mit dem Netzschaltadapter
„PowerLink“ oder „Energise“ verbinden und über einen externen Taster anschalten. So erhält
der/die NutzerIn eine wichtige Rolle, denn ohne Lichter ist Weihnachten nur halb so schön.
Und dies gilt nicht nur für den 24. Dezember, sondern für alle Gelegenheiten, an denen sich
die Familie am Christbaum versammelt.

So geht’s:
Verbinden Sie den Netzstecker der Lichterkette mit dem PowerLink/Energise und schließen
Sie daran einen vorhandenen Taster an, welchen der/die NutzerIn gut ansteuern kann.
Nutzen Sie den Minuten-Timer des PowerLink oder Energise (z. B. fünf Minuten), um die
AnwenderInnen immer wieder zum Lichtanschalten zu motivieren. Wer will schon während
der Bescherung im Dunkeln sitzen?
Variante: Verwenden Sie statt eines Bedienelementes eine Sprechende Taste (z. B. BIGmack,
SmoothTalker), um der Aktion zusätzlich eine Tonaufnahme zuzuweisen.
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Tipp: Der SmoothTalker lässt sich kabellos mit dem Netzschaltadapter Energise verbinden, so
dass die NutzerInnen nicht direkt am Tannenbaum sitzen müssen. Sie kombinieren so z. B.
das Entzünden der Lichterkette mit einem Weihnachtslied. Besonders gut eignet sich dafür
folgender Klassiker:
Am Weihnachtsbaum die Lichter brennen
wie glänzt er festlich, lieb und mild,
als spräch’ er: „Wollt in mir erkennen
getreuer Hoffnung stilles Bild!“
BIGmack/SmoothTalker
Schneiden Sie unsere Vorlagen aus, um Inhalt bzw. Funktion des Tasters für die NutzerInnen
zu visualisieren.
Tipp: PowerLink und Energise können gerade in der Adventszeit für viele schöne Aktivitäten
eingesetzt werden: z. B. um das Raclettegerät einzuschalten oder um den Plätzchenteig mit
dem Mixer zu kneten.

