
 
 
 

 

 

Liebe Nieder-Bessingerinnen und Nieder-Bessinger! 
 

Weihnachten naht und somit auch die vorweihnachtliche Adventszeit. Durch 
hektischen Trubel und Geschäftigkeit geht aber leider schnell vergessen wie 
schön diese Adventszeit sein kann. 
 
Auch dieses Jahr wollen wir wieder einen „lebendigen Advents-
kalender“ gestalten, um diese doch so schöne Zeit besinnlicher und 
zusammen in Gemeinschaft zu erleben. Leider war dies im vergangenen Jahr 
wegen Corona nicht möglich. 
 
An verschiedenen Abenden soll an einem Nieder-Bessinger Haus ein 
Adventsfenster oder -türchen „geöffnet“ werden: Bei einem kleinen 20-
minütigen Programm (Lied, Gedicht, Geschichte…) ab etwa 18 Uhr, 
Heißgetränk und Plätzchen soll der Advent als eine schöne Zeit neu in unser 
Bewusstsein rücken. Ihr seid alle herzlich eingeladen zu kommen und 
gemeinsam das Türchen an dem Tag zu „öffnen“.  
 

Wer nicht alleine zum Adventsfenster gehen will, der trifft sich mit uns am 
Gemeindehaus bei der Linde. Gerne mit Laterne oder Fackel. 
 
Dieses Jahr sollen die Zusammenkünfte im Freien oder einer offenen Scheune 
oder Unterstand stattfinden. Dies hilft uns einen gewissen Mindestabstand zu 
bewahren und für die Sicherheit aller zu sorgen. 
 

Wer den Kalender mitgestalten und seine Tür oder Fenster für einen Abend 
öffnen möchte, den bitten wir sich möglichst bis 21. November bei einem der 
Organisatoren zu melden, bitte mit Namen, Adresse und, wenn möglich, zwei 
Wunschterminen. Somit können wir, wenn nötig, ein wenig schieben.  
Die Daten werden auf der Webseite von Nieder-Bessingen unter 
Veranstaltungen veröffentlicht. Der Link lautet: 



 
https://www.nieder-bessingen.de/veranstaltungen/ 
 
Dort ist jederzeit zu erkennen, welche Termine noch frei und welche belegt 
sind. 
Der jeweils aktuelle Plan wird am Gemeindehaus sowie beim Bäcker als auch 
über die bekannten Kanäle verbreitet. 
 
Der letzte lebendige Adventskalender 2019 war ein toller Erfolg. Lasst uns 
dies in diesem Jahr wiederholen! 
 
Wir freuen uns auf euch 

 

Die Organisatoren:  
Michi und Peter Bömer, Langsdorfer Str. 2, Tel. 4543,  
michi@nieder-bessingen.de 
 

Huberta und Hans Reil, Im Wiesengrund 8, Tel. 9050375, 
Huberta.Reil@gmx.de 
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