Aufruf
zur Unterstützung
des Adventsmarktes
Gustorf/Gindorf
Liebe Gustorfer, liebe Gindorfer,
seit 2013 bemühen wir uns im Dorf darum, die ehemals von der
Kirmesgesellschaft Gustorf-Gindorf durchgeführte Veranstaltung
weiterzuführen - nicht nur reden, sondern etwas tun, um unsere
Nachbarschaft zu stärken und dörfliche Aktivitäten zu erhalten.
Heute wenden wir uns an Sie, um diesen Adventsmarkt zu einer Feier für
uns alle im Dorf zu machen.
Im Gegensatz zu anderen Märkten gibt es bei uns keinen gewerblich
orientierten Veranstalter, noch nicht einmal einen Verein, dem der Erlös
allein zufließt. Vereinbart wurde bisher, dass private Verkaufsstände eine
eher geringe Gebühr zahlen, Vereine aus dem Dorf und sonstige
ehrenamtlich tätigen Initiativen ihre Einnahmen allein für sich selbst
verwenden. Das ist nur möglich, weil die Räumlichkeiten von der
Evangelischen Gemeinde Grevenbroich zur Verfügung gestellt werden
und auf dem Privatgelände keine Gebühren anfallen, wie sie sonst seitens
der Stadt erhoben werden. Alles, was der Markt erwirtschaftet
(Standgebühren, Tombola-Erlös und Spenden der beteiligten Vereine)
werden im Anschluss als Unterstützung an Initiativen oder Kindergärten
ausgeschüttet.
Jede(r) hat die Möglichkeit, den Adventsmarkt zu unterstützen. Sprechen
Sie in Ihrem privaten Umfeld Ihren Verein an, ob eine Beteiligung mittels
Stand oder eine Unterstützung der vielen Aktionen am Adventsmarkt
durchgeführt werden könnte. Jeder Verein sollte dies als Möglichkeit
sehen, sich vorzustellen, etwas für die eigene Kasse zu tun und gleichzeitig
den Zusammenhalt im Dorf zu stärken.

Haben Sie ein Gewerbe, verkaufen Sie etwas?
Viele haben uns bereits unterstützt, in dem sie etwas für die Tombola
gegeben haben. Vielleicht ist es Ihnen aber auch möglich, etwas von
Ihrem Handwerk zu zeigen oder mit einem bestimmten Produkt einen
Verkaufsstand zu bestücken. Haben Sie Kinder oder Enkel, die in den
Kindergarten gehen oder zur Schule? Warum nicht als Förderverein
auftreten und präsent sein. Zu unserem Nikolaus kommen bereits viele,
warum nicht einige Stunden mehr investieren? Sie haben ein interessantes
Hobby, dass Sie anderen gerne näherbringen wollen?
Es ist schön, wenn im Dorf etwas passiert und wir uns als Nachbarn
kennen. Dies geschieht jedoch nicht automatisch. Es muss immer
Personen geben, die sich kümmern. Doch eine Unterstützung, in welcher
Form auch immer, letztlich auch durch einen Besuch am 2.12. und
3.12.2017 auf dem Markusplatz, ist von Nöten und willkommen, selbst
wenn das Wetter mal nicht so richtig passt.
Sie haben bereits eine Idee? Am 12.10.2017 findet um 19 Uhr das
Vorbereitungstreffen im Martin-Luther-King-Jugendzentrum, Markusplatz,
statt. Hier stimmen wir uns ab, denn nicht jeder Stand soll Glühwein
anbieten. Besonders freuen wir uns auf alle, die zusätzlich etwas Zeit
einbringen können. Dann kann auch in diesem Jahr der Adventsmarkt
wieder gelingen.
Mit freundlichen Grüßen
Henning Walther, Morkener Str. 11, Gindorf

(Kontakt gerne über ernst-henning.walther@t-online.de, sonst 0179/1215043)

