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Wir laden Sie herzlich ein, ein „Türchen“ im Adventsfenster-Kalender zu gestalten!  
Zur Ruhe finden, bekannte und unbekannte Leute treffen und eine besinnliche Adventszeit verbringen. 
 
Mitmachen, das geht ganz einfach: 

 Wer ein Fenster, eine Türe oder einen Baum im Garten festlich gestaltet, kann sich beim Ortsverein 
melden und einen Termin angeben, an welchem Tag das Fenster geöffnet werden soll.  

 Bitte auch an interessierte Bekannte, Freunde und Nachbarn weitersagen. Schön wäre, wenn wir über 
die ganze Bäuert verteilt den Kalender erleben können 

 Das völlig frei gestaltete Adventsfenster (oder eben ein anderes „Türchen“) wird am gewählten Tag ab 
17.30 bis mindestens 19.00 Uhr geöffnet, sprich beleuchtet. Aufgrund der möglichen Strom-
Mangellage soll die elektronische Beleuchtung zurückhaltend gewählt werden. 

 Wer will, spendiert den Besucherinnen und Besuchern vor der Haustür sein 'Lieblings-
Weihnachtsgüetzi oder -gebäck' oder gar einen Apéro und pflegt so alte und neue Bekanntschaften. 
Es ist aber absolut freiwillig, etwas anzubieten. 

 Bereits geöffnete Adventsfenster sollen wenn möglich (und sofern es die allgemeine Strom-
Versorgungslage zulässt) bis mindestens nach der Altjahrswoche jeden Abend beleuchtet werden. 

 Die Liste mit den Daten, welches Fenster, wann, wo zu sehen ist, wird laufend auf der Website des 
Ortsvereins aktualisiert (www.einigen.ch) 

 Bitte die jeweils aktuell gültigen Corona-Schutzmassnahmen berücksichtigen! 
 Anmeldung: Die freien Termine werden nach dem Zeitpunkt der Anmeldung vergeben. Bitte bei der 

Anmeldung angeben: 
o Name und genaue Adresse (und TelNr/E-Mail für Rückfragen. Die TelNr- und die E-

Mailadresse werden nicht publiziert). 
o Name des Weihnachtsgüetzi oder -gebäck, falls dies angeboten wird 
o Apéro: ja oder nein 

 Wir weisen bei der Übersicht generell darauf hin, dass die Leute ihren eigenen Becher mitnehmen 
sollen (Reduktion Abfall). 

 Bitte bis Mitte November anmelden! Vielen Dank fürs Mitmachen! 
 
Auskünfte und Anmeldung an: info@einigen.ch oder 078 893 49 32 


