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Sind Sie schon von der Neugier gepackt, welchen „Festtag“ der AlogO-Wandkalender im Januar
verkündet? Weltweit haben wir für Sie nach Datums-Kuriositäten gefahndet und diese für Sie
illustriert. Besonders spannend wird es, wenn Sie selbst Monat für Monat nach des Rätsels Lösung
suchen – und sich dann auf unseren nächsten Kalenderbrief freuen!
Der erste besondere Tag des Jahres ist der
18. JANUAR 2015 − Welttag des Schneemanns
Das Datum geht zurück auf die Form des Schneemanns: die "8" steht für den Schneemann und die
"1" davor für seinen Stock oder Besen.
Der Schneemann steht symbolisch für die weiße Jahreszeit und für alles Schöne, was wir damit
verbinden: Erinnerungen an unbeschwerte Stunden der Kindheit, ans Schneemannbauen und die
Schneeballschlacht, die währenddessen oder danach tobte. Der Schneemann steht für kalte Finger
und vom Lachen erwärmte Herzen!
Man kennt ihn mittlerweile sogar in Regionen, in denen es gar nicht schneit, und so wurde der
Schneemann zu einer der beliebtesten Figuren rund um den Erdball. Zur Sympathie hat sicher
beigetragen, dass man mit ihm puren Spaß in kalter Zeit verbindet. Dabei macht ihn seine kurze
Lebensdauer stets zum stillen „Demonstranten“ der Vergänglichkeit − und neuerdings auch gegen
den Klimawandel. Denn mittlerweile ist er eine gefährdete Spezies, weil in weiten Teilen Europas
immer seltener genügend Schnee fällt bzw. liegen bleibt.
Zu Ehren des selten gewordenen Zeitgenossen wurden weltweit bereits 40 Motiv-Briefmarken
aufgelegt, seit 3. November 2014 auch in Deutschland.
Weitere interessante Informationen finden Sie unter www.schneemannsammlung.de.
Feiern Sie doch auch den Welttag des Schneemanns! Vielleicht mit einem Winterbrief, auf dem die
Schneemann-Marke prangt. Vielleicht mit schönen Erinnerungen, die Sie im Kreis Ihrer Lieben zum
Leben erwecken. Vielleicht mit einem riesengroßen selbst gebauten Schneemann. Für diese
Augenblicke wünschen wir Ihnen die richtige Portion Schnee und etwas Gutes zum Aufwärmen!

Herzliche Grüße!

Petra Brusberg
Marketing / Kommunikation

	
  

	
  

