Liebe Schönhorsterinnen und Schönhorster,

Schönhorst, d. 29.10.2014

Der 12. lebende Adventskalender
Die Zeit rennt, bereits in vier Wochen beginnt die Adventszeit – wir warten auf
Weihnachten und der lebende Adventskalender ab 1.12.2014 soll wieder ein Angebot sowie eine Gelegenheit sein zu zeitlich begrenztem „Abschalten“ vom Vorweihnachtstrubel, zur Besinnlichkeit und zu freundschaftlichem oder nachbarschaftlichem Gespräch.
Wir treffen uns jeweils von 18.15 bis 18.30 Uhr vor einem geschmückten „Kalenderfenster“ unter unserem von Peter Lorenzen liebevoll gebautem „Schönhorster Stern“. Familien, Ehepaare, Einzelpersonen, die bereit sind diesen
Adventskalender mit Leben zu füllen, werden gesucht. Sie/Ihr wählen/wählt
einen Tag im Dezember aus, an dem Sie/Ihr bereit wären/wäret, den Platz vor
der eigenen Haustür als Treffpunkt zur Verfügung zu stellen. In einem schön
geschmückten „Kalenderfenster“ sollte die Datumszahl wie bei einem Adventskalender sichtbar sein. Ein Teil des Fensterschmucks wird der neue Schönhorster
Weihnachtsstern sein, der täglich von Haus zu Haus in Schönhorst wandert.
Wer darüber hinaus noch eine Kleinigkeit zum Zuhören (ein Weihnachtsgedicht,
eine Weihnachtsgeschichte, ein Weihnachtslied...) beisteuern kann oder mag,
wird bei den Gästen immer auf offene Ohren stoßen. Eine Viertelstunde braucht
jedoch kein „volles Programm“. Gerne dürfen (müssen aber nicht!) etwas Gebäck
oder ein wärmendes (auch nichtalkoholisches) Getränk gereicht werden. Es ist
eine gute Sitte der Gastfreundschaft, Besucher ins Haus einzuladen. In diesem
Fall aber treffen wir uns vor der Haustür!!! Zur Not klönen, singen..... wir unter dem Regenschirm.
Sollte es Fragen geben, gebe ich am Telefon oder per Mail gern noch weitere
Auskünfte! Es wäre schön, wenn es in Schönhorst wieder gelänge diese Idee, die
den Gedanken der Weihnachtsbotschaft in sich trägt, umzusetzen.
Ich freue mich auf viele Meldungen bis zum 18.November 2014. Der Terminplan
wird wieder an alle Haushalte verteilt; ab Ende November hängt er auch im Mitteilungskasten aus.
Mit herzlichen Grüßen
Eure/Ihre
Ilona Bischof
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