
 

Auch wenn gerade Apfelernte ist, ziehende Kraniche 
 und fallendes Laub den Herbst markieren –  

 

nicht mehr lange und die Adventszeit klopft als Zeit des 
Innehaltens mit ihrem besonderen Leuchten an unsere Türen.  
 

Wir möchten Euch einladen, gemeinsam diesen Zauber  

zu genießen und miteinander ein Stück Weg zu gehen. 

 

Vom 1. bis 24. Dezember sollen sich in  Lünern und Stockum 

wieder die liebevoll geschmückten Adventsfenster öffnen.  

Alle sind eingeladen, vorbei zu schauen und zu staunen, in gemütlicher Runde nette Gespräche zu führen 
und sich gegenseitig eine schöne und besinnliche Advents- und Weihnachtszeit zu wünschen.  
 

Und so geht es: 
Die an unterschiedlichen Orten zu findenden Fenster tragen bis zu „ihrem Enthüllungstag“ nur ein Datum. 
Ist es dann soweit, werden jeweils um 17:30 Uhr diese gemeinsam mit Kindern und Erwachsenen, Freunden, 
Nachbarn und zufällig vorbei Kommenden geöffnet und erleuchten von nun an gut sichtbar über die 
Festtage hinaus bis Neujahr. Zusätzlich können natürlich auch Fassaden, Gartentore, Vorgärten und 
interessante Kleinode im winterlich-festlichen Glanz erstrahlen. 
 

Manchmal warten bei der Fensterenthüllung auch kleine Besonderheiten und Überraschungen auf die 
versammelten Gäste wie eine Tasse Kakao, Glühwein, Gebäck, Musik, gemeinsames Singen, das Vorlesen 
einer Geschichte, ein Adventsfenster-Rätsel oder andere kreative Beiträge.  

 

Wer ein Adventsfenster gestalten  oder eine Aktion anbieten möchte, 

meldet sich bitte bis zum 20. November bei einerm der Kontakte oder trägt sich in der Kita Lilliput in die 

hierfür ausgehängte Liste unter seinem Wunschdatum ein.   Mitmachen können alle – 

ob Einzelpersonen, Familien, eine Nachbarschaftsgruppe, Institutionen (KiTa, Grundschule, Gemeinden), 
Vereine sowie Gewerbetreibende.   
 

Die Adressen der Fenster werden Ende November bekannt gegeben. Was die Gäste an den Abenden 

erwartet, bleibt jedoch bis zum Schluss ein Geheimnis. 

 
Kontakte: Stephanie Göbeler-Lucan   02303 40190  

   AWO Kita / Familienzentrum "Lilliput"  
 

Familie Angela und Klaus Helbig   02303 40535  
 

Almut Kipp      0151 14618887 
   Quartiersprojekt Lünern Stockum  

 
Wir freuen uns auf die bevorstehende Adventszeit und hoffen,  

dass sich wieder viele Menschen an der Aktion beteiligen. 


