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Ghislain Côté, Leiter QS / QM in Geroldswil  

Es weihnachtet sehr

Besonders zur 

Weihnachtszeit 

haben Bräuche 

und Traditionen 

einen sehr hohen 

Stellenwert in 

unserer Gesell

schaft. Umso 

schöner, wenn 

die ganze Familie 

oder sogar die 

ganze Gemeinde 

Teil eines wunder

baren Brauches 

wird.

Die Gemeinde Schöftland im Kanton Aargau kreiert dazu jedes Jahr einen ‹lebendigen Adventskalender› 

für seine Bewohnerinnen und Bewohner. Anstatt täglich alleine ein Kalendertürchen zu öffnen, ver-

sammeln sich die Schöftländer jeden Abend vor einem anderen Haus und bewundern mit Glühwein und 

Keksen die liebevoll hergestellten Advents-Fensterdekorationen. Diese sind von 1 bis 24 durchnumme-

riert und beinhalten Statuen, Figuren, Papier, Lichter und Farben. 

Ghislain Côté, gebürtiger Kanadier und Mitarbeiter der Ospelt Gruppe, war von diesem Brauchtum so 

fasziniert, dass er vor ein paar Jahren begonnen hat, für die Gemeinde die Adventsfenster digital fest-

zuhalten und der Nachwelt zu präsentieren. Der Leiter im Bereich QM/QS wohnt seit vielen Jahren in 

der Schweiz und geniesst besonders das Gemeinschaftsgefühl im Ort. «Da die Kinder schon lange aus 

dem Haus sind, brauchte ich ein neues Hobby», so Côté, «die Fotografie half mir mich neu zu erfinden, 

und ich kann meine Liebe zu Detail und Ästhetik ausdrücken.» Herr 

Côté geniesst vor allem das Zusammenkommen von Familie und 

Freunden beim abendlichen Betrachten der Adventsfenster. Das 

gemeinsame Feiern sei dieses Jahr etwas schwieriger, aufgrund von 

Covid und Distanzregelungen, doch das Zusammengehörigkeits-

gefühl sei trotzdem vorhanden, ist er sich sicher. 

«Die Fotografie half mir mich 
neu zu erfinden, und ich  

kann meine Liebe zu Detail und 
Ästhetik ausdrücken.»
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Für den Kanada-Schweizer steht fest, dass alte Traditionen weitergeführt werden müssen. Das Schöne 

an den Adventsfenstern sei vor allem, dass sie Wärme und Freude in die kalten Winternächte bringen: 

«Familien, Schulen, Kindergarten und Geschäfte nehmen sich freiwillig Zeit und investieren viel Liebe in 

das Erstellen dieser Adventsfenster – genau diese Liebe und das Gefühl von Weihnachten möchte ich 

mit meinen Fotos einfangen.»

Herr Côté möchte sich an dieser Stelle bei der Ospelt Gruppe bedanken, welche ihn seit Jahren als 

Mensch und Mitarbeiter wertschätze und wünscht allen Mitarbeitenden eine frohe Adventszeit und 

einen erfolgreichen Start ins neue Jahr.  
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