
Herzliche Einladung zur "Be-weg-ten Weihnacht in Vach"! 
Wir nehmen euch mit auf eine kleine Wanderung durch Vach, bei der ihr Weihnachten finden könnt. 
Lasst euch überraschen! Geeignet ist die „be-weg-te Weihnacht“ für jeden: Ob alt oder jung, ob groß 
oder klein, ob Familie oder Paar! Einfach mitmachen! 

Wir beginnen auf dem Vacher Kärwaplatz und folgen den Hinweisen über die App „Actionbound“. Auf 
eurem Weg müsst ihr einige Aufgaben bearbeiten und Rätsel lösen. Lest den Text in der App am besten 
immer laut vor. Ihr werdet an einigen Stationen auch Audios abspielen müssen. Stellt deshalb bitte euer 
Handy laut und wartet mit dem Abspielen bis alle zuhören können. Ein Tipp: Deaktiviert am besten den 
Ruhezustand (Bildschirmschoner) eures Handys. 

Ihr könnt den Weg zu folgenden Zeiten gehen: 

- Heilig Abend: 9 bis 14 Uhr 
- 1. Weihnachtsfeiertag 25.12. und 2. Weihnachtsfeiertag 26.12.: ab 11 Uhr 
- Sonntag, 27.12.: ab 9 Uhr 

Viel Freude auf eurem Weg! 

Eure Kirchengemeinde St. Matthäus Vach 

Noch ein paar Hinweise: Ihr braucht neben eurem Smartphone etwa eine Stunde Zeit und Schuhe, die 
vielleicht ein bisschen dreckig werden dürfen... Denkt auch an einen Mund-Nasen-Schutz. Danke! 

PS: Wollt ihr die Einladung an jemanden weiterleiten, der nicht in Vach und Umgebung wohnt? Das geht! 
Es ist möglich, die „Be-weg-te Weihnacht in Vach“ auch an einem anderen Ort zu machen, dann aber 
natürlich ohne die „Schnitzeljagd“ und auch ohne ein Utensil, das du am Vacher Kärwaplatz erhältst (Das 
ist aber halb so schlimm in diesem Fall!). – Hauptsache: Mitmachen! 

 

So geht’s: Actionbound-App kostenlos herunterladen und dann diesen QR-Code mit der Actionbound-
App scannen. – Gar nicht so kompliziert, keine Sorge! 



 

 

Die beiden Bilder zeigen nochmals die Vorgehensweise: Zuerst Actionbound-App im App-Store oder Google Play 
(ggfs. im Internet nach „Actionbound-App“ suchen) kostenlos herunterladen. Anschließend den QR-Code oben 
„Bound: Fenster zur Weihnacht“ mit der Actionbound-App (NICHT mit einem regulären QR-Code-Reader!) 
scannen. Dann „Bound“ herunterladen und starten. 


