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           Bürgerverein 

    "Die Gisselberger " e.V. 
 

 

Einladung 
            zum Gestalten und Feiern 
eines lebendigen  

Adventskalenders 
 
In den letzten Jahren ist das Angebot „Lebendiger Adventskalender“ gerne ange-
nommen worden und hat zu schönen Begegnungen in der Vorweihnachtszeit ge-
führt. Deswegen möchten wir diese Aktion wiederholen und hoffen, dass auch in die-
sem Jahr viele die Gelegenheit zum Kennenlernen und Erzählen wahrnehmen. 

 
Wie kann das aussehen? 
Es geht nicht darum ein großes Programm vorzubereiten. Eine Möglichkeit ist es, 
einen kleinen Impuls von ca 10-15 Minuten zu gestalten, der zum Nachdenken, zum 
Freuen, zum Feiern anregt. Das kann eine kurze Geschichte, ein Gedicht, ein Weih-
nachtslied oder Musikstück sein. Der Fantasie sind dabei keine Grenzen gesetzt. 
Jeder, der mitgestaltet, kann seine Ideen einbringen.  Je vielseitiger, desto schö-
ner....! Ein paar Plätzchen oder Häppchen, Saft oder Glühwein können den Abend 
versüßen. Wer möchte, kann auch ein kleines Bastelangebot für die Kinder vorberei-
ten.  
 
Wie läuft das Ganze dann praktisch ab? 
In der Zeit vom 1.-23. Dezember öffnet sich an den jeweiligen Abenden um 18 Uhr 
ein adventlich geschmücktes Fenster. Alle kommenden Nachbarn werden im Freien 
(Garten, Terrasse, Einfahrt, Garage) begrüßt und zum Feiern eingeladen. Los geht 
es mit dem jeweiligen Programmpunkt. Danach ist Zeit zum Kennenlernen und Aus-
tauschen Es ist eine schöne Gelegenheit, die nahen, entfernten und neuen Nachbarn 
kennenzulernen und Leben miteinander zu teilen. Nach ca 1-1,5 h gehen alle gut 
gelaunt zurück in ihren Alltag. 
 
Wer gerne an einem Abend zu sich einladen möchte, kann den unteren Abschnitt 

ausfüllen und bis zum  18. November 2019 bei  

 
Gudrun Frey 
Am Buchenwald 13, Gisselberg 
0177/4648133  oder 1688983 
frey.gudrun@gmx.de            abgeben, einwerfen, per Mail oder Handy schicken.  
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Wir freuen uns darauf, diese besondere Zeit als Dorfgemeinschaft zu feiern und hof-
fen, dass unser lebendiger Adventskalender viel Freude bringt und sich viele Türen 
öffnen.  
 
Eingeladen sind natürlich alle, auch diejenigen, die keinen Abend gestalten. 
 
An welchem Abend sich eine Tür öffnet, wird im Vorfeld an den bekannten Stellen im 
Dorf ausgehängt und durch einen Stern mit entsprechender Nummer am Grundstück 
bekannt gemacht.  
 
Weihnachten – das Fest der Freude und Geschenke – Gott beschenkt uns! 
So wollen wir uns gegenseitig beschenken, erfreuen und Licht in diese dunkle Zeit 
bringen.   

 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
 
Ich/Wir machen beim lebendigen Adventskalender mit. 
 
Name:  
 
 
Straße, Hausnummer 
 
 
Tel/Mail (für Rückfragen) 
 
 
Terminwünsche (gerne mehrere zur Auswahl angeben, wenn mehr als 
1x möglich bitte vermerken):  
 
 
 


