Adventsmarkt 2018
Das Kinder Dörfli öffnet seine Türen für den Adventsmarkt
Rechtzeitig bevor die Adventszeit beginnt, lässt es sich jeweils traditionsgemäss im Kinder Dörfli gut einkaufen oder erste Guetzli-, Kerzen- und Christbaumdüfte geniessen.
Eine perfekte Einstimmung in gemütlicher Atmosphäre, dort wo der Öffentlichkeit gezeigt wird, dass auch unter schwierigeren Umständen respektvoll zusammengelebt werden kann.
Mit viel Fleiss, Kreativität und handwerklichem Geschick wurden verschiedenste Artikel
an Marktständen angeboten: Birebrot, Adventskalender, Weihnachtskärtli, Confi, Tee,
Gewürzsalze und viele andere Dekoartikel passend für die dunklere und kühlere Jahreszeit. Natürlich muss hier nicht speziell erwähnt werden, dass die meisten dieser Produkte selber hergestellt wurden oder aus dem eigenen Garten stammten.
Auf den Wohngruppen und in den Schulklassen wurden die Verkaufsartikel mit viel
Sorgfalt hergestellt, und wenn sie dann auch erfolgreich verkauft werden konnten, darf
das als grosser Erfolg verbucht werden. Ein wichtiger Schritt für die Jugendlichen, die
sich im Kinder Dörfli auf einen guten Start in die Berufswelt vorbereiten.
Wer schon eingedeckt war mit Advents- und Weihnachtsartikel, hatte die Gelegenheit
sich in der Festwirtschaft zu vergnügen. Bei einem köstlichen Menü und Dessert wurde
Ausschau gehalten, mit wem man plaudernd die Zeit verbringen konnte. Gespannt warteten die Besucher bis es Zeit war für den Auftritt der Sängerinnen. Begleitet an Klavier
und Schlagzeug wagte sich eine mutige Mädchengruppe ans Mikrofon. Stimmungsvolle
Lieder von Birdy, Adele und weiteren Charts-Stürmern wurden in harter Arbeit unter
der Leitung von Jürg Blum einstudiert. Fehlen durfte in diesem Liederstrauss auf keinen
Fall das Halleluja von Leonard Cohen, welches gut in diese Jahreszeit passt, es wurde
gar zweimal von unterschiedlichen Solistinnen vorgetragen.
Alle Jahre wieder, wer es dieses Jahr verpasst hat, hat im nächsten Jahr wieder die
Gelegenheit dazu, wenn es heisst: Adventsmarkt im Kinder Dörfli Lütisburg.
Pia Gasser
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