
Adventsnachmittag 2016 

Am 27.11.2016 lud die Kirchen-

gemeinde zum alljährlichen Ad-

ventsnachmittag in der Schwarz-

achhalle ein. In der festlich ge-

schmückten und adventlich de-

korierten Turnhalle ließ es sich 

gemütlich sitzen und dabei Ge-

bäck (Stollen, Nusszopf) und 

warme Getränke genießen.  Wie 

in den Jahren zuvor wurde wie-

der ein vielfältiger Basar angebo-

ten. Man konnte neben antiqua-

rischen Büchern und Artikeln aus 

dem Eine-Welt-Verkauf auch Ad-

ventskränze und Adventsgestecke erwerben. Zudem wurde verschiedenes 

Selbstgebasteltes angeboten, darunter Strickwaren, selbst hergestellte Seifen, 

weihnachtlicher Schmuck, Marmeladen, Honig und natürlich auch Plätzchen. 

Das Programm wurde von den kraftvollen Klängen des 

Posaunenchores eröffnet, Pfarrer Dr. Hoffmann be-

grüßte alle Anwesenden mit besinnlichen Worten und 

entzündete die erste Kerze am Adventskranz. Beim an-

schließenden Lied „Wir sagen euch an“ konnten alle 

Besucher mitsingen.  

 

Die Singmäuse erfreuten das 

Publikum mit schönen Lie-

dern und wurden gefolgt von 

den starken Stimmen des 

Männergesangsvereins Einig-

keit und der Sängerriege 

Wendelstein.  



Nach einer längeren 

Programmpause, in 

der sich alle Besu-

cher am Basar um-

sehen konnten oder 

einfach gesellig bei-

sammen saßen, prä-

sentierten die Hort-

kinder in der zweiten 

Programmhälfte ge-

meinsam ein Weih-

nachtsgedicht und 

die Kinder der Pfad-

findermeute „Pfeil-

giftfrösche“ führten ihre Interpretation des Mär-

chens „Sterntaler“ auf, das mit dem Thema Teilen 

und Verschenken sehr schön weihnachtlich ist.  An-

dreas Pfaller las eine lustige Geschichte über einen 

äußerst lebhaften Christbaumständer und der Ad-

Hoc-Chor erfreute das Publikum mit zwei Weih-

nachtsliedern. Pfarrer Hoffmann rundete das Pro-

gramm mit besinnlichen Worten ab und das be-

währte Blechbläsertrio begleitete zum Abschluss 

das gemeinsame Lied „Macht hoch die Tür“.  

Alles in allem war es ein sehr schöner Nachmittag. 

Allen Helfern ein herzliches Dankeschön! So ein 

schönes Fest kann nur in guter Zusammenarbeit 

gelingen. Der Erlös des Festes (1034,40€) kommt 

dem Gemeindehaus zugute.  

Wir freuen uns schon Sie auch dieses Jahr am 3.12.2017 wieder begrüßen zu 

dürfen. 
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