1. bis 24.
Dezember

Adventsfenster,
ein begehbarer Adventskalender

Lichter-

Die KFD Hembsen /
Beller wünscht eine
besinnlichliche
Adventszeit!!

glanz

in unseren Gemeinden.
Wie bereits im Jahr 2019 sollen auch in diesem Jahr wieder an jedem Abend im Dezember im Zeitraum
vom
01.12.2022 bis zum 24.12.2022 um 17.30 Uhr
alle diejenigen zusammenkommen, die sich gern in Gemeinschaft auf Weihnachten einstimmen möchten.
Mitmachen und/oder Gastgeber-sein kann jeder, egal ob Einzelperson, Familie, Verein, mehrere
Familien gemeinsam oder Firma.
Die Gastgeber/innen dekorieren an einem Datum (Absprache bei der Anmeldung) ein beleuchtetes
Fenster/Ort in einem unserer Dörfer passend zum Advent/Weihnachten frei nach den eigenen
Vorstellungen. Das Fenster/der Ort sollte von der Straße für die Gäste gut zugänglich und sichtbar
sein.
Das Fenster wird dann am jeweiligen Abend gemeinsam mit den Gästen umrahmt von einer Geschichte,
einem Gebet oder einem Gedicht und mit gemeinsam gesungenen Weihnachtsliedern eröffnet. Es
werden dazu Liederhefte von der KFD bereitgestellt.
Im Anschluss ist wieder Zeit für Gespräche und gemütliches Beisammensein, zu dem jeder seine eigene
Tasse mitbringen sollte.
Wir freuen uns über viele freiwillige Gastgeber/innen in unseren Gemeinden, um dieses tolle Projekt
erneut auf die Beine zu stellen.
Weitere Fragen und die Anmeldung als Gastgeber/in nimmt gerne
Miriam Disse unter 0172-4934341 (auch per Whats-App)
bis zum 15.11.2022 entgegen.

WeihnachtsAdventsfenster

singen

Lichterglanz
4.
Dezember
Donnerstag, 19.
Dezember

Besinnlicher
Advent

Wir bitten alle BürgerInnen in Hembsen und Beller am 2. Adventssonntag (4. Dezember)
in der Zeit von 16 bis 18 Uhr Teelichter/Laternen entlang der Straße aufzustellen. Des
Weiteren wäre es schön, wenn sich Nachbarn absprechen könnten, so dass aus einigen
Häusern leise Weihnachtsmusik erklingt.
Diese hoffentlich stimmungsvolle Atmosphäre können dann alle bei einem Spaziergang durch
Hembsen und Beller genießen. Sicherlich ergeben sich dabei auch verschiedene Möglichkeiten für
einen kurzen, netten Plausch, wenn man sich zufällig begegnet.
Die Kommunionkinder bieten an der Kirche Selbstgemachtes gegen eine Spende an. Das gesammelte
Geld soll, wie jedes Jahr, den Hilfsprojekten von Schwester Caroline in Chile und Bolivien zugute
kommen.
Wir freuen uns auf eine stimmungsvolle Zeit.

Weihnachtssingen
Donnerstag,
22. Dezember
Donnerstag, 19.
Dezember

Stimmungsvolle
Weihnachten

Die KFD Hembsen/ Beller lädt alle, die sich mit uns auf besinnliche Weihnachten einstimmen
wollen, herzlich zum gemeinsamen Weihnachtsliedersingen ein.
Egal ob es regnet oder schneit: Um 18:30 Uhr treffen wir uns bei Tee und Glühwein im
Pfarrgarten.
Mitzubringen sind:
 eine Tasse
 eine Taschenlampe für die Kinder
 Erwachsene gerne eine Kerze
Wir freuen uns auf ein stimmungsvolles Miteinander.
Es gelten die aktuellen Bestimmungen der Coronaschutzverordnung

