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Bewerbung als Assistentin für das Christkind

Liebes Christkind!

Durch meinen Schwager wurde ich auf das Stellenangebot beim AMS aufmerksam und
habe erfahren, dass du auch heuer wieder tatkräftige Unterstützung für die
Weihnachtszeit suchst.

Kälte - warm anziehen? Kahle Bäume? Viele Menschen sehnen sich nach warmen
Temperaturen und kurzärmeligen T-Shirts. Nicht aber ich! Ich bin ein typisches
Winterkind: Ich liebe die kalte Luft, das kuschelige Wintergewand und vor allem den
Schnee.

Weihnachten war für mich schon immer der Höhepunkt des ganzen Jahres. In der
Weihnachtszeit liegt etwas Magisches in der Luft und leuchtende Kinderaugen erhellen
den Alltag.

Zurzeit bin ich in Karenz mit unserer zweiten Tochter. Stress und Konflikte sind somit
vorprogrammiert. Meine Familie und Freunde schätzen jedoch meine gelassene Art und
meinen Familiensinn. Unsere Große (5 Jahre alt) hat auch des Öfteren Besuch von
Freunden - gemeinsame Spiele und Kochen stehen da hoch im Kurs und bereiten allen
viel Freude.

In meinem "normalen" Job als Notariatsassistentin bin ich das Schreiben und Versenden
von Briefen mittels Kanzleisoftware gewohnt. Auch für die Überwachung und
Vereinbarung von Terminen bin ich zuständig und konnte bei diversen Hausbesuchen
durch meine einfühlsame und aufmerksame Art viele Klienten gewinnen.

Das Besorgen von Tannenbäumen ist kein Problem für mich: wir besitzen einen eigenen
Wald - mit der Motorsäge kann ich selbstverständlich auch umgehen! Mein Mann ist
Jäger und somit bin ich mit der Fütterung bzw. Hege der Tiere vertraut. Im Winter
unternehmen wir gerne gemeinsam mit unseren beiden Töchtern einen Ausflug mit dem
Schlitten und genießen das Landleben in vollen Zügen.

Bei runden Geburtstagen bin ich immer für die Liedauswahl (ein bekanntes Lied wird auf
das Leben des Geburtstagskindes umgedichtet) und die Einteilung der Gesangsproben
zuständig. In unserem Familienchor, welchen meine Mama leitet, geben wir dann zur
Feier unser Bestes - inklusive Gitarre (meine Mama und ich), Querflöte (meine Schwester)



und Posaune (mein Bruder). Wenn oftmals auch mehrstimmig gesungen wird, machen 
es alle immer voller Begeisterung!

Sogar in der Kerzenproduktion konnte ich bereits erste Erfahrungen sammeln: dieses Jahr 
am 2. Adventwochenende stellte ich bei den Kreativ-Tagen in der Kerzenmanufaktur 
eines Bekannten meine eigenen Fackeln her. Diese werden über die Feiertage unseren 
Hauseingang beleuchten.

Besonders schön in der Adventszeit finde ich die Christkindlmärkte. Dort duftet es überall 
nach Weihnachten: nach Zimt, Lebkuchen, Maroni und Bratkartoffeln. Ich selbst backe 
gerne Kekse bzw. koche Punsch und versorge damit Familie und Freunde.

Ich hoffe ich konnte dir einen kurzen Einblick in mein kunterbuntes Leben geben und 
freue mich riesig auf deine Antwort!

Liebe Grüße aus dem herrlich verschneiten Niederösterreich

Katharina




