Nachlese Adventsmarkt 2015
Klein aber fein und romantisch dazu. Am 1. Advent 2015 fand der 19. Adventsmarkt
in Dichtelbach statt. Die Landfrauen mit Ihren Familien und viele Helfer/innen aus
Dichtelbach hatten über 2 Tage die Adventsbuden aufgebaut und den Platz festlich
geschmückt. Es war dieses Jahr jedoch sehr anstrengend, da die Wettervorhersagen
ziemlich genau zutrafen. Regen und Sturm war angesagt. 4 Tage lang blas der Wind
mit unterschiedlichen Stärken und die Wolken ließen mal mehr und mal weniger
Regentropfen fallen. Trotzdem waren alle an Bord um das Beste daraus zu machen.
Mit musikalischer Begleitung des Posaunenchores und einer Andacht, wurde der
Adventsmarkt dann in der Kirche eröffnet.
Trotz des Wetters kamen viele Menschen aus nah und fern zum Adventsmarkt um
sich auf die Adventszeit einstimmen zu lassen. Dabei fanden auch viele Besucher,
weihnachtliche Artikel, die durch unsere Landfrauen und deren Männer über viele
Monate in Handarbeit gefertigt wurden. Es gab natürlich auch weihnachtliche
Leckereien zum genießen. Für jeden Geschmack war etwas dabei. Es ist immer
wieder schön zu sehen, dass so viele den Adventsmarkt besuchen und unsere
Landfrauen schon viele Jahre somit unterstützen.
In diesem Jahr litt halt, wetterbedingt, das Stehvermögen der Besucher. Trotzdem
waren die Landfrauen zufrieden, denn seit 19 Jahren helfen die Besucher durch ihre
Einkäufe und Verzehr von Speisen und Getränken, Spenden zu sammeln.
Seit 19 Jahren nun spenden die Dichtelbacher Landfrauen den Erlös der
durchgeführten Adventsmärkte. Dabei sind nun über 90.000,00 € zusammen
gekommen.
Viele Institutionen aus nah und fern wie: Herzenssache, Kindergärten, Krebshilfen,
Lebenshilfen, Schulen, Kirchen, Tafeln und viele mehr wurden durch unsere
Landfrauen unterstützt.
Der Erlös des 19. Adventsmarktes geht zu Teilen an das Haus St. Martin in
Ingelheim (ein Haus in dem behinderte Kinder betreut werden) und zu Teilen an die
Flüchtlingsbetreuung in unserer Region.
Der Dichtelbacher Adventsmarkt ist somit einmalig und allen, die seit vielen Jahren
dazu ihren Beitrag leisten, gehört unsere Hochachtung. Besucher, Landfrauen und
ihre Familien sowie alle, die an diesen Tagen, in welcher Form auch immer, ihren
Beitrag leisten, haben einen Anteil an dieser Erfolgsgeschichte.

