
 
 
Lebkuchenhaus-Challenge  
  
  
Lieber St. Johanner Verein, 
  
„Gemeinsam. Miteinander. Gutes tun. – so lautet unser diesjähriges Motto. Wir, 
der Verein Homebase , wollen die Weihnachtszeit nutzen, um 
das Gemeinschaftsgefühl in unserer Region nachhaltig zu  prägen  und etwas 
Gutes  zu tun . Diese Ziele wollen und können wir aber nicht allein erreichen, wir brauchen 
euch! Unsere Weihnachtsaktion  umfasst viele Aktivitäten, bei denen ihr mitmachen 
könnt und nicht uns, sondern Menschen aus unserer Region unterstützt. 
Die gesammelten Spenden  aus den kommenden Wochen lassen wir Kindern & 
Erwachsenen zukommen, die unsere Hilfe benötigen – und jeden von euch kann einen 
Teil dazu beitragen. 
 
 
Was?  
Eine unsere Hauptaktionen ist unsere „Lebkuchenhaus-Challenge“.  Wir rufen alle 
Vereine in St. Johann auf, dass ihr bei unserer Challenge mitmacht und euer eigenes 
Lebkuchenhaus baut . Ihr könnt nicht nur großartige Preise gewinnen , sondern auch 
etwas Gutes tun. So spendet die Sparkasse der Stadt Kitzbühel für jedes eingereichte 
Lebkuchenhaus 50 € an unsere Weihnachtsaktion . Darüber hinaus ist geplant, 
dass wir die Lebkuchenhäuser nach der Aktion verste igern und weitere Spenden 
sammeln.  
  
 
Wie könnt ihr mitmachen?  
Keine Sorge, der Aufwand soll sich wirklich in Grenzen halten. Ihr gebt uns bis 
zum 10.12. kurz Bescheid (Anmeldung), dass ihr mitmacht. 
 
Wie das Lebkuchenhaus aussieht?  Völlig egal Die originellsten Werke  werden am 
22.12. bei uns in der Homebase prämiert . Regeln gibt es somit keine zu beachten. Es 
würde uns nur sehr freuen, wenn ihr in der Bauphase ein paar Fotos schießt und uns 
diese zukommen lässt. 
  
 
Was gibt es zu gewinnen?  
  

1. Platz: Vereinsabend für 20 Personen in unserer H omebase, inkl. Getränke 
2. Platz: 250 € St. Johanner Gutscheine 
3. Platz: 4 x 50 € Haar Almberger Gutscheine 

  
 
 



 
Wer sitzt in der Jury?  
Wir haben versucht eine bunte Jury zusammenzustellen, die eure Werke begutachtet und 
das Ganze nicht zu ernst nimmt. � 
  
Marije Moors (Ortsmarketing St. Johann) 
Patrick Astl (Haar Almberger) 
Andreas Pretterhofer (Sparkasse der Stadt Kitzbühel) 
  
 
Wann muss das Lebkuchehaus spätestens abgegeben wer den?  
Bis zum 20.12. sollte das Werk bei uns in der Homebase eintreffen. 
  
Gibt es für den Bau vorgefertigte Lebkuchen-Platten  etc.?  
Ja, die gibt es! Wir haben mit den örtlichen Bäckereien gesprochen. Diese stellen für 
euch 40 cm x 20 cm große Lebkuchenplatten her, die ihr gegen Vorbestellung (siehe 
Kontaktdaten) zum Selbstkostenpreis abholen könnt. Natürlich könnt ihr auch selber 
Lebkuchen backen, der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. � 
 
Bäckerei Rass  (info@baeckereirass.at -Vorbestellung per Mail) 
Bäckerei Madreiter  (info@madreiter.com – Vorbestellung per Mail) 
Bäckerei Linsinger  (+43 5352 62919 – Vorbestellung per Telefon) 
  
 
Gibt es hilfreiche Tipps für die Herstellung?  
Wir haben zwei Webseiten mit Tipps & Tricks gefunden, die hilfreich sein könnten. 
 
https://www.einfachbacken.de/rezepte/lebkuchenhaus-einfach-selbstgemacht 
https://www.ostmann.de/tipps-tricks/tipps-fuer-das-perfekte-lebkuchenhaus/ 
  
 
Wo bekommt ihr weitere Information bzw. bei wem kön nt ihr euch bei Fragen 
melden? 
Ruft uns am besten direkt an – Thomas Brandtner (0676/88690760) oder Melanie Hutter 
(0650/3631577). Alternativ per Mail: info@cafe-homebase.at 
  
  
Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr mitmacht und unsere Weihnachtsaktion 
„Gemeinsam. Miteinander. Gutes tun.“  unterstützt, mitmacht und anderen Menschen 
Freude bereitet. 
 
Euer 
Verein Homebase 
 


