Bern, im August 2019

Adventsfenster – Vorfreude ist die schönste Freude!
Liebe Quartierbewohnerinnen und Bewohner!
Die Tage werden zwar schon wieder kürzer, dennoch ist Weihnachten noch weit weg und der
schöne Sommer soll noch möglichst lange dauern. Ich schicke Ihnen aber jetzt schon die
Einladung zur Gestaltung eines Adventsfensters, damit diese schöne Tradition weiterlebt. Ich
laden Sie herzlich ein, ein „Türchen“ im Adventsfenster-Kalender zu gestalten!
Mitmachen, das geht ganz einfach
 Wer ein Fenster, eine Türe oder einen Baum im Garten festlich gestalten will, kann sich bei
Therese Budliger informieren und einen Termin reservieren. Oder sich gleich selber über
folgenden Link in die Doodle-Umfrage eintragen – bitte die eigene Wohndresse nicht
vergessen, damit alle wissen, wo die Fenster erleuchtet werden.
https://doodle.com/poll/qreiqg2r4xysnwdz
 Ganz wichtig: Wenn Sie sich zum ersten Mal fürs Weihnachtsfenster im Doodle eintragen,
unbedingt Ihre E-Mailadresse zusätzlich an therese.budliger@yahoo.com schicken. Sie
erhalten dann die vollständige Liste sowie weitere Informationen per Mail.
 Bitte auch an interessierte Bekannte, Freunde und Nachbarn weitersagen, oder noch besser
den Link gleich weitermailen.
 Das völlig frei gestaltete Adventsfenster (oder eben ein anderes „Türchen“) wird am
gewählten Tag ab 17.30 bis zirka 19.00 Uhr geöffnet, sprich beleuchtet.
 Wer will, spendiert den BesucherInnen vor der Haustür oder in der Wohnung einen
warmen Tee, Mandarinen, Nüsschen…. und pflegt so alte und neue Bekanntschaften.
Es ist aber absolut kein Muss, einen Apéro zu servieren.
 Bereits geöffnete Adventsfenster sollten dann bis zum 24. Dezember jeden Abend
beleuchtet werden, damit am Weihnachtstag 24 bunte Fenster im Quartier zu bewundern
sind.
 Die Liste mit den Daten, welches Fenster, wann, wo zu sehen ist, wird auf der Website des
VKSB, www.spielplatzlaenggass.ch, sowie in verschiedenen Quartierblättern publiziert.
Es werden auch Flyer in der Bibliothek, im Kirchgemeindehaus und in verschiedenen
Quartier-Geschäften aufgehängt.
Ich hoffe, dass ich auf diesem Weg viele QuartierbewohnerInnen neu oder wieder zum
Mitmachen motivieren kann, damit der schöne Brauch weiterlebt.
Anmeldeschluss: 12. Oktober 2019
Für Fragen oder das Buchen des gewünschten Termins:
Therese Budliger
Telefon : 031 381 00 31
oder
therese.budliger@yahoo.com

