
1?. lebendiger Adventskalender Klinkrade

lm letzten Jahr konnten wir aus bekannten Gründen keinen Adventskalender
stattfinden lassen, Wir wollen es dieses Jahr wieder versuchen, da das

,,Outdoorveranstaltungen" sind, unterliegen die zum jetzigen Zeitpunkt keinen
weiteren Auflagen.

Wir starten dieses iahr mit einem neuen Team und möchten an dieser Stelle DANKE

sagen bei Carmen Brandt für die Mithilfe in den letzten Jahren. Herzlich willkommen
an die neuen Mitorganisatoren Kerstin, Martina und Susanne.

ln der Hektik der vorweihnachtlichen Zeit vergessen wir schnell, wie schön die
Adventszeit sein kann. Wir wollen auch in diesem Jahr mit dem 12. lebendigen
Adventskalender dazu beitragen, die Adventszeit besinnlicher zu erleben und
mit anderen zusammen Gemeinschaft zu pflegen und Zeit zu teilen.

Vom 01.-23.Dezember wird jeweils um 19.00 Uhr an einem anderen Haus ein
Adventsfenster,,geöffnet". Bei einem kleinen Programm mit verschiedenen
Elementen soll der Advent als besondere Zeit neu in unser Bewusstsein rücken.
Alle sind alle herzlich eingeladen, zu kommen und gemeinsam Fenster für Fenster
zu ,,öffnen", doch solldie Teilnahme für keinen in allzu großem Stress enden.

ln unserer Gemeinde treffen sich Menschen an Abenden, bei denen weder
Kirchenmitgliedschaft noch andere soziale Beziehungen eine Rolle spielen. Die
Treffpunkte sind vor den Fenstern oder Türen der jeweiligen Gastgeberinnen oder
Gastgebern.

Das ,,Fenster" besteht dann zum einen aus der Gestaltung eines realen Fensters,
einer Tür, Garage oder ähnlichem, durch die Datumszahl, Lichter, Bilder, und
anderer Ilemente. Zum anderen leiten die Gastgebenden dann durch eine kleine
Feier von max. 15 Minuten. Die lnhalte dieser Feier sind frei gestaltbar. ln der Regel
gehören Lied{er) Geschichte oder Besinnung und (Segens-}gebet dazu.

Wer mag, kann im Anschluss an diesen Teildann auch Kekse, warme Getränke und
Ahnliches anbieten.

Wir wünschen und freuen uns auf eine rege Teilnahme.

Ein Treffen findet dieses Mal nicht statt. Für nähere lnformationen und die
Anmeldung kann sich jeder, der Gastgeber/in sein möchte, bis zum l0.November
2O2lan

Martina Hoppe
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Kerstin Tuttlies

wenden.

Tel.: O172 4116380

Tel.:0151 59402366

Tel.: 0170 3152057

Tel.:0152 04983030

Wir kommen auch gerne persönlich vorbei.


