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* Liebe Schönhorsterinnen und Schönhorster,
*
i Blatter fotlen von den Bäumen, der Regen treibt sie durch die Stroßen, die Blü-

i ten des Herbstes vergehen- die Adventszeit noht und ouch in diesem Johr soll

i der Lebende Adventskolende r ab L.t2.?O!7 ein Angebot sowie eine Gelegenheit*
I sein zu zeitlich begrenztem ,,Abscholten" vom Vorweihnochtstrubel, zur Besinn-

I lichkeit und zu freundschoftlichem oder nochborschoftlichem 6espröch.
**
t Wir treffen uns jeweils von 18.15 bis 18.30 Uhr vor einem geschmückten ,,Ko-x
* lenderfenster" unter unserem von Peter Lorenzen liebevoll geboutem

I ,,Schönhorster Stern". Familien, Ehepare, Einzelpersonen, die bereit sind

* diesen Adventsl<alender mit Leben zu füllen, werden gesucht. Sie/Thr wöh-

I lenlwählt einen Tog im Dezember ous, on dem Sie/Thr bereit wören/wäret, den

I Plotz vor der eigenen Houstür qls Treffpunkt zur Verfügung zu stellen. fn einem

* schön geschmückten ,,Kalenderfenster" sollte die Dotumszohl wie bei einem Ad-

* ventskolender sichtbor sein.

I Wer dorüber hinaus noch eine Kleinigkeit zumZuhören (ein Weihnochtsgedicht,

* eine Weihnochtsgeschichte, ein Weihnochtslied...) beisteuern konn oder mag,

* wird bei den Gösten immer ouf off ene Ohren stoßen. Eine Viertelstunde brourht
I jedoch kein ,,volles Progromm". Getne dürfen (müssen ober nicht!) etwos Geböck

I oder ein wärmendes (ouch nichtolkoholisches) Getrönk gereicht werden. Es ist*i eine gute Sitte der Gsstfreundschoft, Besucher ins Hous einzuloden. In diesem
i Fall aber treffen wir uns vor der Haustür!!! Zur Not klönen. sinqen..... wir un-

I t@**
i Sollte es Fragen geben, gebe ich om Telefon oder per Moil gern noch weitere*
I Auskünfte! Es wäre schön, wenn es in Schönhorst wieder gelönge diese Tdee, die

i den Gedanken der Weihnochtsbotschoft in sich trägt, umzusetzen.
**
t Tch f reue mich quf viele Meldungen bis zum 2L.November 2017. Der Terminplonx
* wird wieder on qlle Housholte verteilt.
**
* Mit herzlichen Grüßen

* Eure/Thre
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