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Bewerbung für die Assistenz des Christkindls

Guten Tag,

seit meiner frühen Kindheit begleiten mich an den kalten und trostlosen Wintertage des Dezembers die 

herzerwärmenden Gedanken an das Christkindl. Nun erfahre ich von einer Stelle an Seiner/Ihrer Seite und 

zögere kein Stück beim Erfassen dieser Bewerbung. Bereits als Jugendliche habe ich es mir zum Ziel 

gesetzt, hauptberuflich Menschen an Weihnachten zu beglücken.  

Den Grundstein dafür setzte ich mit dem Bachelorstudium der Weihanchtswissenschaften an der 

Universität von und zu Santa Claus. Besonders begeisterte mich vor allem die Vertiefung im Bereich der 

professionellen Lebkuchenkunst. Darüber hinaus ist die Universität bekannt für ihre praxisorientierte und 

interdisziplinäre Ausrichtung. Hier konnte ich mich fachbereichsübergreifend in der kreativen Ein- und 

Verpackung sowie auch in der Disposition von Geschenken weiterbilden und ein umfangreiches Skillset 

aufzubauen. Während meines Masterstudiums der Weihnachtsphilosophie konnte ich sowohl meine 

Kenntnisse zur Weihnachtsgeschichte, als auch zur unterschiedlichen internationalen Ausrichtung der 

Festlichkeiten erlangen.   

Im Student_innenheim habe ich in meiner Freizeit die Tradition der Weihnachtsbäckerei Aufrecht 

erhalten und mit meinen Kommilitoninnen zahlreiche Kekssorten für das ganze Heim gebacken. Das 

Vanillekipferl hat sich stets als All-Time-Favorite bewährt. Zu den weiteren Tätigkeiten der „Christmas-

Angels“, der Name unserer studentischen Organisation, der ich vorstand, zählte ebenfalls das gesangliche 

Einstimmen des Student_innenheims sowie das Vorsingen von Weihnachtsrepertoiren auf 

Christkindlmärkte. Zu unseren best-einstudierten Stücken gehörten "Driving Home for Christmas" sowie 

"Alle Jahre wieder". 

Mir ist es ein großes Anliegen, dass ein_e Jede_r ein Stückchen Glück zu Weihnachten erfährt. Bereits seit 

4 Jahren engagiere ich mich deshalb in der ehrenamtliche Betreuung von Renn- und Zugtiere, die 

besonders in der Weihnachtszeit gefordert sind. Vor allem braucht es Unterstützung bei der 

Instandhaltung der Schlitten- und Lieferfahrzeuge, sodass diese trotz dem Gewicht der 

Weihnachtsgeschenke auch tiergerecht bleiben.   
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Im Rahmen meiner derzeitigen Tätigkeit als Junior Projektmanagerin bei der Twinkle twinkle little Wichtel

GmbH, konnte ich mir wesentliche Abläufe der Weihnachtsproduktion und des Weihnachtseinkaufs,

sowie im Festmanagement aneignen. Die Ausübung dieser mit großer Verantwortung einhergehenden

Tätigkeit macht mir nach wie vor großen Spaß, dennoch sehe ich in der hier ausgeschrieben Stelle eine

außerordentliche Gelegenheit mich weiter im Weihnachtsgeschäft zu vertiefen und größere

weihnachtliche und berufliche Erfüllung zu finden.

Meine Vision ist es, für den ewigen Glanz der Weihnachtszeit zu sorgen. Gleichzeitig verstehe ich, mit

welch großem Aufwand dies verbunden ist. Deshalb möchte ich als tatkräftige Unterstützerin des

Christkindls am stetigen Entwickeln und Ausarbeiten eines Weihnachtsangebot, welches allen Menschen

und Tieren ermöglicht, das Fest der Feste besinnlich und glücklich zu feiern, mithelfen. Das Netz, welches

vom Christkindl aufgebaut und erhalten wird, soll immer und für alle da sein.   

Die hier ausgeschriebene Stelle ist für mich ein wesentlicher Schritt dahingehend meine Berufung zum

Beruf zu machen. Angesichts meiner oben angeführten Qualifikationen, sehe ich meine Eignung für

diesen Arbeitsplatz besonders gegeben. Ich würde mich sehr über die Möglichkeit freuen, mich bei selbst-

gebackenen Keksen und Glühwein/-most oder (Kinder-)Punsch, gerne auch alkoholfrei, persönlich

vorstellen zu dürfen.  

Weihnachtliche Grüße aus Bregenz,

Gwendoline Candywine, Bregenz den 19.12.2022

Seite 2/2


