
 
Weihnachtsmarkt Wilhelmsdorf 
Aufgrund der momentanen Lage findet der Weihnachtsmarkt in Wilhelmsdorf auch 2021 nicht statt. 
Die Auflagen, die für diese Veranstaltung vorgegeben sind, können nicht eingehalten werden.  
 
Deshalben haben wir überlegt, einen lebendigen Adventskalender ins Leben zu rufen.  
 
Was ist ein „Lebendiger Adventskalender“? 
Adventskalender – da werden die 24 Tage bis Weihnachten gezählt. Lebendig wird ein 
Adventskalender durch Menschen. Beim „Lebendigen Adventskalender“ treffen sich Menschen an 
den 24 Tage bis Weihnachten.  
Täglich zu einer bestimmten Uhrzeit können Besucher so einen besonderen Ort erleben und sich auf 
die Vorweihnachtszeit einstimmen.  
Sie treffen sich vor Fenstern, Türen, Garagentoren, der Kirche, dem Rathaus etc.  
Es muss nicht zwangsläufig ein gestaltetes Fenster sein, gern kann auch eine Geschichte oder ein 
Gedicht vorgelesen werden. Vielleicht möchten Sie auch Glühwein oder Plätzchen dazu anbieten.  
Man trifft sich in lockerer Atmosphäre, um bei guter Musik und ansprechenden Texten, auf den 
Advent einstimmen 
Sie singen, hören Geschichten, führen etwas vor. Meist dauern die Treffen rund 20 bis max. 30 
Minuten. 
 
Wer macht das? Wer organisiert es? 
Der „Lebendige Adventskalender“ wird von der Gemeinde in Zusammenarbeit mit dem 
Organisationsteam des Weihnachtsmarktes organisiert. Wir nehmen die Anmeldungen entgegen und 
vergeben die Tage vom 1. bis 24. Dezember und veröffentlichen den Kalender.  
Die Gastgeber der „Fenster“ können Familien sein, der Kindergarten, Vereine, die Kirchengemeinde, 
Chöre, Feuerwehren, Firmen am Ort, Gruppen, Stammtische, wer auch immer…. 
Der Aufruf ergeht herzlich an alle aus Wilhelmsdorf und den Ortsteilen.  
 
Was ist ein „Fenster“ beim „Lebendigen Adventskalender“? 
Das „Fenster“ besteht zum einen aus der Gestaltung bzw. Dekoration eines realen Fensters, einer 
Tür, Garage oder ähnlichem. Und mit dem Eintreffen der Gäste bei der Adresse des „Fensters“ 
werden die Leute begrüßt, dann der Rolladen hochgezogen oder das Licht eingeschaltet. Dann leiten 
die Gastgebenden durch eine kleine Feier. Die Inhalte dieser Feier sind frei gestaltbar. In der Regel 
gehören Lied(er), Geschichte oder ein Gedicht dazu. Die Untermalung ist frei wählbar, sie sollte zur 
Adventszeit passen. 
 
Weitere Infos und Details, z.B. wann das Fenster geöffnet werden soll, folgen in den nächsten 
Mitteilungsblättern. Vorrangig geht es darum, Familien, Vereine, Firmen etc. für unsere Idee zum 
Mitmachen zu gewinnen. 
Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie bei unserem lebendigen Adventskalender mitmachen!  
 
Bitte melden Sie sich bis 15.11.2021 bei der Gemeinde Wilhelmsdorf, wenn Sie bei dem lebendigen 
Adventskalender mitmachen möchten. 
Ansprechpartnerin: 
Tina Förtsch 
Tel.: 09104 / 82629-22 
eMail: t.foertsch@wilhelmsdorf.de 
 

 


