Nachlese zum Adventsmarkt 2009
Die Vorankündigung stand in der Presse, in
Dichtelbach ist am 1. Advent wieder der jährliche
Adventsmarkt, ausgerichtet von den Landfrauen und
natürlich den fleißigen männlichen Helfern der
Gemeinde.
Um die Zeit der kahlen Bäume und des
wolkenverhangenen Himmels
- wie sie jetzt für uns
begonnen hat - aufzuhellen, brachten die Kinder der
KiGo Gruppe schon am Vorabend des 1. Advents in
der Kirche mit ihren Kerzen und Darbietungen Licht in
die graue Jahreszeit und in unsere Herzen.
Leider war das Wetter am 1. Advent dann doch sehr
durchwachsen. Deshalb fand die Eröffnung des
Adventsmarktes in der Kirche statt,
deren Akustik für ein besonderes Klangerlebnis bei
den Darbietungen des Posaunenchores sorgte.

Jung und Alt konnten sich an diesem Tage rund um den Dorfplatz
an dem reichhaltigen Angebot von Handarbeiten, selbstgebastelten Karten,
Weihnachtsschmuck, den vielen Plätzchen, außergewöhnlichen Likören, DekoArtikeln erfreuen und natürlich auch alles erwerben.
Die mit viel Liebe und Geschick geschmückten Stände boten für jeden Geschmack
etwas. Für das leibliche Wohl war auch bestens gesorgt. Getränke –heiß oder kalt mit und ohne Alkohol, Bratwurst oder „Finsel“, Reibekuchen, Zimtwaffeln.

Alles war im Angebot und wurde gern angenommen. Sogar der Nikolaus hatte sich
Zeit genommen und durfte in der Kirche die Kleinen begrüßen. Obwohl er zu dieser
Jahreszeit sehr beschäftigt ist, ließ er es sich nicht nehmen, den Landfrauen in den
Verkaufsständen auch noch einen Besuch abzustatten.

So erhielt das Fest wieder einmal seinen besonderen Kick.
Wer noch keinen Schmuck für die Haustür oder die gute Stube hatte, kein Problem.
Hier gab es eine riesige Auswahl, alles handgemacht und sehr geschmackvoll
dekoriert. Sogar die Kleinen konnten sich nützlich machen. Sie durften in der
Bastelstube Christbaumschmuck herstellen, der dann das Kinderzimmer daheim
schmücken und an den schönen Nachmittag erinnern wird.
Atemschöpfen und ausruhen konnte man sich dann im Gemeindehaus an der
reichhaltigen Kuchentheke, ehe man den Heimweg zufrieden antrat.

Manchen gefiel es so gut, dass sie bis in den Abend hinein feierten.
Es war wieder einmal ein gelungener Auftakt in den Advent.
Und den Kindergärten in Rheinböllen können die Dichtelbacher Landfrauen im
Nachhinein auch noch eine große Freude mit einer Geldspende bereiten.
Vielen Dank allen Mitwirkenden, Helfern und den Gästen.
Für die Landfrauen
Sigrid Weingärtner

