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Weihnachten steht vor der Tür!
Wie kann man im Hochsommer denn schon über Weihnachten reden?!
Man kann!
Jährlich zum ersten Adventwochenende findet auf dem Vorplatz der
evangelischen Kirche in unserem Ort ein kleiner Adventsmarkt statt.
Dabei ist aber die evangelische Kirche keinesfalls der Ausrichter dieser
Veranstaltung!
Sie stellt aber dankenswerter Weise ihre Räumlichkeiten zur Verfügung.
Damit ist die Nutzung der Toilettenanlagen und der sonstigen Einrichtungen
gemeint. Auch Tische und Bänke können genutzt werden.
Einen echten „Ausrichter“ gibt es dabei nicht. Vielmehr hat jeder die
Möglichkeit, egal ob Privatperson, Verein, Kegelclub, Schützenzug oder die
Nachbarschaft, hier die Möglichkeit zum Gelingen dieses Marktes
beizutragen. Und sei es auch „nur“ als Besucher…..
Deshalb möchte Gindorf e.V.anregen :
Nachbarschaftsprojekt:
Schließen sie sich doch mit ihren Nachbarn zusammen und gestalten sie mit.
Egal ob ein Flohmarkt, Reibekuchen, Handarbeit, Second-Hand, Spielzeug
oder, oder, oder…..
Ein normaler Partypavillion o.ä. ist doch ggf. schnell organisiert.
Verwenden sie ihre Einnahmen z.B. für eine gemeinsame Bank auf ihrem
Bürgersteig, ein paar Kletterrosen zur Straßenbegrünung oder einem
Straßenbaum.
Vielleicht aber auch „nur“ für einen netten Kaffee in ihrer Nachbarschaft
oder einem gemeinnützigen Zweck.
Es bleibt jedem selbst überlassen.
Eines kann man aber sicher gewinnen- nämlich:
Den gemeinsamen Spaß bei einer solchen Aktion.
Nicht nur für sich selbst, sondern auch für alle Besucher des heimischen
Adventsmarktes.
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Die Förderung der Dorfgemeinschaft, der Nachbarschaft und der örtlichen
Vereinsstruktur liegt Gindorf e.V. sehr am Herzen.
Deshalb glauben wir auch, dass eine solche Veranstaltung auf jeden Fall
weitergeführt werden muss!
Der erste Schritt ist denkbar einfach:
Henning Walther koordiniert ehrenamtlich diesen Adventmarkt und stellt
sich als Schnittstelle für alle Beteiligte und Interessierte zur Verfügung.
Am 28.Oktober findet zum Adventmarkt in den Räumlichkeiten des MartinLuther King Hauses ein Austausch statt.
Ein einfacher Anruf genügt:
Henning Walther : 0179-1215043
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