
Liebe Münster-Sarmsheimer,

sicher habt Ihr Euch / haben Sie sich schon gefragt, ob es dieses Jahr überhaupt Adventsfenster in 
Münster-Sarmsheim gibt?

Die Antwort ist: JA!

Denn trotz dieses verrückten und völlig anderen Jahres 2020 kann es unsere schöne Adventstradi on 
weiterhin geben. Wir lassen Münster-Sarmsheim leuchten!

 Alle, die Lust und Laune haben, 

 Alle, die sowieso vorhaben ein Fenster, eine Tür, eine Garage usw. zu schmücken, 

 Alle, die etwas ausprobieren wollen, 

 Alle, die eine witzige oder besinnliche Idee haben 

können gerne mitmachen.

Anders ist in diesem Jahr, dass die Anzahl der möglichen Teilnehmer nicht begrenzt ist. Es hat nicht jeder 
Fensteröffner einen eigenen Termin, 

  sondern ALLE schmücken ihre Fenster zum 1. Dezember.

Wir fer gen eine Spazierkarte („Adventsschleife“) mit Adressliste an, in der zu sehen ist wo es überall 
ein geschmücktes und beleuchtetes Fenster gibt. Die Münster-Sarmsheimer haben die Möglichkeit, 
alleine oder mit zwei Familien zu einem Zeitpunkt ihrer Wahl bis zum 24.Dezember durch den Ort zu 
spazieren, sich die Fenster anzuschauen und so Adventss mmung zu tanken. Den Ausschank, bei dem o  
viele Leute versammelt sind, wird es diesmal nicht geben, aber ein wenig Licht und Freude gibt es 
dennoch, wo ja Spazierengehen zurzeit eine neue Beliebtheit erfährt.

Noch etwas ist anders dieses Jahr, denn die Organisa on der Adventsfenster, deren Tradi on vor acht 
Jahren in den Elternausschüssen der Kindergärten begann, wird jetzt vom Familienzentrum 
Münster-Sarmsheim übernommen.

Also dann munter überlegt in den Familien, den Kindergärten, der Gemeinde, der Schule, den Vereinen, 
den Geschä en, den Wohngemeinscha en, was in diesem Jahr Eurer Adventsfenster in 
Münster-Sarmsheim zum Leuchten bringt?!

Bi e bis zum Sonntag den 21. November melden bei 

•  Katja Hölzl (06721-182248; katjahoelzl@hotmail.com) oder 

•  Rita Benter (0170-8937977; rita.benter@theater-traumland.de).

Wir freuen uns auf viele Fensteröffner und grüßen von Herzen 

Katja Hölzl und Rita Benter
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