
Wir sind auf der Suche nach Einzelpersonen, Paaren, Familien oder 
Wohngemeinschafen die Lust haben eines ihrer Fenster adventlich zu gestalten 
und jeweils in der Zeit von 17-22 Uhr zu beleuchten. Wie bei einem klassischen 
Adventskalender sollen dabei nicht alle Türchen auf einmal geöffnet werden, sondern 
jeden Tag ein Weiteres dazu kommen. So wird es in unseren Stadtteilen jeden Tag 
etwas heller und weihnachtlicher. Damit Sie wissen, wann welches Fenster erstrahlt, 
wird es eine Übersicht mit verschiedenen Routen durch unsere Stadtteile geben. 
Auf den abendlichen Spaziergängen trifft man beim Bestaunen der weihnachtlichen 
Fenster vielleicht auch das ein oder andere bekannte Gesicht.

Jetzt brauchen wir nur noch Sie!

Anmeldungen zum ökumenischen Adventskalender finden Sie im Eingangsbereich 
der Liebfrauenkirche. Füllen Sie diese einfach aus und werfen Sie sie in die Box 
daneben.  Anmeldungen nehmen außerdem  Sarah Hofmann und Andrea Liedmann 
entgegegen. Anmeldeschluss ist der 11.11.2020 
Sarah Hofmann: sarah.hofmann@pfarrei-liebfrauen.de; 0178-6973946
Andrea Liedmann: liedmann.andrea@googlemail.com; 0170-3899771

Ökumenischer Adventskalender 
in Altenbochum und Laer

In diesem Jahr kann der ökumenische Adventskalender 
in Altenbochum und Laer nicht wie gewohnt stattfinden. 
Die Situation rund um die Corona-Pandemie lässt es 
nicht zu, sich zu kleinen Impulsen bei wechselnden 
Personen oder Familien zu treffen. Trotzdem wollen wir 
in der Adventszeit ein Zeichen setzen, uns gemeinsam 
auf den Weg zur Krippe machen und die adventliche 
Zeit mit Licht erfüllen. Wie kann das Gelingen fragen 
Sie sich? – Ganz einfach, mit Ihrer Hilfe und Kreativität! 

Folgende Informationen benötigen wir zur Anmeldung: 

- Name und eine Kontaktmöglichkeit
- Adresse
- Wunsch-Datum (falls gewünscht)
- Einverständnis, die Adresse auf der 
  Übersichtskarte abzudrucken

Wir freuen uns auf Ihre zahlreiche Anmeldung und die vielen hübsch geschmückten 
und hell erleuchteten Fenster in der Adventszeit.

Wir sind auf der Suche nach Einzelpersonen, Paaren, Familien oder 
Wohngemeinschafen die Lust haben eines ihrer Fenster adventlich zu gestalten 
und jeweils in der Zeit von 17-22 Uhr zu beleuchten. Wie bei einem klassischen 
Adventskalender sollen dabei nicht alle Türchen auf einmal geöffnet werden, sondern 
jeden Tag ein Weiteres dazu kommen. So wird es in unseren Stadtteilen jeden Tag 
etwas heller und weihnachtlicher. Damit Sie wissen, wann welches Fenster erstrahlt, 
wird es eine Übersicht mit verschiedenen Routen durch unsere Stadtteile geben. 
Auf den abendlichen Spaziergängen trifft man beim Bestaunen der weihnachtlichen 
Fenster vielleicht auch das ein oder andere bekannte Gesicht.

Jetzt brauchen wir nur noch Sie!

Anmeldungen zum ökumenischen Adventskalender finden Sie im Eingangsbereich 
der Liebfrauenkirche. Füllen Sie diese einfach aus und werfen Sie sie in die Box 
daneben.  Anmeldungen nehmen außerdem  Sarah Hofmann und Andrea Liedmann 
entgegegen. Anmeldeschluss ist der 11.11.2020 
Sarah Hofmann: sarah.hofmann@pfarrei-liebfrauen.de; 0178-6973946
Andrea Liedmann: liedmann.andrea@googlemail.com; 0170-3899771

Ökumenischer Adventskalender 
in Altenbochum und Laer

In diesem Jahr kann der ökumenische Adventskalender 
in Altenbochum und Laer nicht wie gewohnt stattfinden. 
Die Situation rund um die Corona-Pandemie lässt es 
nicht zu, sich zu kleinen Impulsen bei wechselnden 
Personen oder Familien zu treffen. Trotzdem wollen wir 
in der Adventszeit ein Zeichen setzen, uns gemeinsam 
auf den Weg zur Krippe machen und die adventliche 
Zeit mit Licht erfüllen. Wie kann das Gelingen fragen 
Sie sich? – Ganz einfach, mit Ihrer Hilfe und Kreativität! 

Folgende Informationen benötigen wir zur Anmeldung: 

- Name und eine Kontaktmöglichkeit
- Adresse
- Wunsch-Datum (falls gewünscht)
- Einverständnis, die Adresse auf der 
  Übersichtskarte abzudrucken

Wir freuen uns auf Ihre zahlreiche Anmeldung und die vielen hübsch geschmückten 
und hell erleuchteten Fenster in der Adventszeit.

Ökumenischer Adventskalender
in Altenbochum und Laer

Nachdem der ökumenische Adventskalender im 
letzten Jahr so viel Zuspruch gefunden hat, wollen wir 
auch in diesem Jahr eine solche Aktion durchführen. 
Also werden wir in der Adventszeit wieder ein Zeichen 
setzen, uns gemeinsam auf den Weg zur Krippe machen 
und die adventliche Zeit mit Licht erfüllen. Wir sind auf 
der Suche nach Menschen, die Lust haben eines ihrer 
Fenster adventlich zu gestalten und jeweils in der Zeit 
von 17-22 Uhr zu beleuchten. 

Wie bei einem klassischen Adventskalender sollen dabei nicht alle Türchen auf 
einmal geöffnet werden, sondern jeden Tag ein weiteres dazu kommen. So wird 
es in unseren Stadtteilen jeden Tag etwas heller und weihnachtlicher. Außerdem 
möchten wir in diesem Jahr die Möglichkeit schaffen, auch wieder kurze Impulse an 
den Fenstern anzubieten. Damit Sie wissen, wann welches Fenster erstrahlt und wo 
es einen Impuls um 18 Uhr gibt, wird es eine Übersicht mit verschiedenen Routen 
durch unsere Stadtteile geben. Auf den abendlichen Spaziergängen trifft man 
beim Bestaunen der weihnachtlichen Fenster vielleicht auch das ein oder andere 
bekannte Gesicht.

Jetzt brauchen wir nur noch Sie!

Anmeldungen zum ökumenischen Adventskalender finden Sie im Eingangsbereich 
der Liebfrauenkirche. Füllen Sie diese einfach aus und werfen Sie sie in die 
Box daneben. Anmeldungen nimmt außerdem Sarah Hofmann entgegegen. 
Anmeldeschluss ist der 14.11.2021

Sarah Hofmann
per E-Mail: sarah.hofmann@pfarrei-liebfrauen.de oder
per WhatsApp/SMS: +49 178-6973946 

Folgende Informationen benötigen wir zur Anmeldung:

- Name und eine Kontaktmöglichkeit 
- Adresse
- Wunsch-Datum (falls gewünscht)
- Information ob ein Impuls um 18 Uhr stattfinden wird
- Einverständnis, die Adresse auf der
  Übersichtskarte abzudrucken

Wir freuen uns auf Ihre zahlreichen Anmeldungen und die vielen hübsch 
geschmückten und hell erleuchteten Fenster in der Adventszeit. 

Wir sind auf der Suche nach Einzelpersonen, Paaren, Familien oder 
Wohngemeinschafen die Lust haben eines ihrer Fenster adventlich zu gestalten 
und jeweils in der Zeit von 17-22 Uhr zu beleuchten. Wie bei einem klassischen 
Adventskalender sollen dabei nicht alle Türchen auf einmal geöffnet werden, sondern 
jeden Tag ein Weiteres dazu kommen. So wird es in unseren Stadtteilen jeden Tag 
etwas heller und weihnachtlicher. Damit Sie wissen, wann welches Fenster erstrahlt, 
wird es eine Übersicht mit verschiedenen Routen durch unsere Stadtteile geben. 
Auf den abendlichen Spaziergängen trifft man beim Bestaunen der weihnachtlichen 
Fenster vielleicht auch das ein oder andere bekannte Gesicht.

Jetzt brauchen wir nur noch Sie!

Anmeldungen zum ökumenischen Adventskalender finden Sie im Eingangsbereich 
der Liebfrauenkirche. Füllen Sie diese einfach aus und werfen Sie sie in die Box 
daneben.  Anmeldungen nehmen außerdem  Sarah Hofmann und Andrea Liedmann 
entgegegen. Anmeldeschluss ist der 11.11.2020 
Sarah Hofmann: sarah.hofmann@pfarrei-liebfrauen.de; 0178-6973946
Andrea Liedmann: liedmann.andrea@googlemail.com; 0170-3899771

Ökumenischer Adventskalender 
in Altenbochum und Laer

In diesem Jahr kann der ökumenische Adventskalender 
in Altenbochum und Laer nicht wie gewohnt stattfinden. 
Die Situation rund um die Corona-Pandemie lässt es 
nicht zu, sich zu kleinen Impulsen bei wechselnden 
Personen oder Familien zu treffen. Trotzdem wollen wir 
in der Adventszeit ein Zeichen setzen, uns gemeinsam 
auf den Weg zur Krippe machen und die adventliche 
Zeit mit Licht erfüllen. Wie kann das Gelingen fragen 
Sie sich? – Ganz einfach, mit Ihrer Hilfe und Kreativität! 

Folgende Informationen benötigen wir zur Anmeldung: 

- Name und eine Kontaktmöglichkeit
- Adresse
- Wunsch-Datum (falls gewünscht)
- Einverständnis, die Adresse auf der 
  Übersichtskarte abzudrucken

Wir freuen uns auf Ihre zahlreiche Anmeldung und die vielen hübsch geschmückten 
und hell erleuchteten Fenster in der Adventszeit.

Wir sind auf der Suche nach Einzelpersonen, Paaren, Familien oder 
Wohngemeinschafen die Lust haben eines ihrer Fenster adventlich zu gestalten 
und jeweils in der Zeit von 17-22 Uhr zu beleuchten. Wie bei einem klassischen 
Adventskalender sollen dabei nicht alle Türchen auf einmal geöffnet werden, sondern 
jeden Tag ein Weiteres dazu kommen. So wird es in unseren Stadtteilen jeden Tag 
etwas heller und weihnachtlicher. Damit Sie wissen, wann welches Fenster erstrahlt, 
wird es eine Übersicht mit verschiedenen Routen durch unsere Stadtteile geben. 
Auf den abendlichen Spaziergängen trifft man beim Bestaunen der weihnachtlichen 
Fenster vielleicht auch das ein oder andere bekannte Gesicht.

Jetzt brauchen wir nur noch Sie!

Anmeldungen zum ökumenischen Adventskalender finden Sie im Eingangsbereich 
der Liebfrauenkirche. Füllen Sie diese einfach aus und werfen Sie sie in die Box 
daneben.  Anmeldungen nehmen außerdem  Sarah Hofmann und Andrea Liedmann 
entgegegen. Anmeldeschluss ist der 11.11.2020 
Sarah Hofmann: sarah.hofmann@pfarrei-liebfrauen.de; 0178-6973946
Andrea Liedmann: liedmann.andrea@googlemail.com; 0170-3899771

Ökumenischer Adventskalender 
in Altenbochum und Laer

In diesem Jahr kann der ökumenische Adventskalender 
in Altenbochum und Laer nicht wie gewohnt stattfinden. 
Die Situation rund um die Corona-Pandemie lässt es 
nicht zu, sich zu kleinen Impulsen bei wechselnden 
Personen oder Familien zu treffen. Trotzdem wollen wir 
in der Adventszeit ein Zeichen setzen, uns gemeinsam 
auf den Weg zur Krippe machen und die adventliche 
Zeit mit Licht erfüllen. Wie kann das Gelingen fragen 
Sie sich? – Ganz einfach, mit Ihrer Hilfe und Kreativität! 

Folgende Informationen benötigen wir zur Anmeldung: 

- Name und eine Kontaktmöglichkeit
- Adresse
- Wunsch-Datum (falls gewünscht)
- Einverständnis, die Adresse auf der 
  Übersichtskarte abzudrucken

Wir freuen uns auf Ihre zahlreiche Anmeldung und die vielen hübsch geschmückten 
und hell erleuchteten Fenster in der Adventszeit.

Ökumenischer Adventskalender
in Altenbochum und Laer

Nachdem der ökumenische Adventskalender im 
letzten Jahr so viel Zuspruch gefunden hat, wollen wir 
auch in diesem Jahr eine solche Aktion durchführen. 
Also werden wir in der Adventszeit wieder ein Zeichen 
setzen, uns gemeinsam auf den Weg zur Krippe machen 
und die adventliche Zeit mit Licht erfüllen. Wir sind auf 
der Suche nach Menschen, die Lust haben eines ihrer 
Fenster adventlich zu gestalten und jeweils in der Zeit 
von 17-22 Uhr zu beleuchten.

Wie bei einem klassischen Adventskalender sollen dabei nicht alle Türchen auf 
einmal geöffnet werden, sondern jeden Tag ein weiteres dazu kommen. So wird 
es in unseren Stadtteilen jeden Tag etwas heller und weihnachtlicher. Außerdem 
möchten wir in diesem Jahr die Möglichkeit schaffen, auch wieder kurze Impulse an 
den Fenstern anzubieten. Damit Sie wissen, wann welches Fenster erstrahlt und wo 
es einen Impuls um 18 Uhr gibt, wird es eine Übersicht mit verschiedenen Routen 
durch unsere Stadtteile geben. Auf den abendlichen Spaziergängen trifft man 
beim Bestaunen der weihnachtlichen Fenster vielleicht auch das ein oder andere 
bekannte Gesicht.

Jetzt brauchen wir nur noch Sie!

Anmeldungen zum ökumenischen Adventskalender finden Sie im Eingangsbereich 
der Liebfrauenkirche. Füllen Sie diese einfach aus und werfen Sie sie in die 
Box daneben. Anmeldungen nimmt außerdem Sarah Hofmann entgegegen. 
Anmeldeschluss ist der 14.11.2021

Sarah Hofmann
per E-Mail: sarah.hofmann@pfarrei-liebfrauen.de oder
per WhatsApp/SMS: +49 178-6973946 

Folgende Informationen benötigen wir zur Anmeldung:

- Name und eine Kontaktmöglichkeit 
- Adresse
- Wunsch-Datum (falls gewünscht)
- Information ob ein Impuls um 18 Uhr stattfinden wird
- Einverständnis, die Adresse auf der
  Übersichtskarte abzudrucken

Wir freuen uns auf Ihre zahlreichen Anmeldungen und die vielen hübsch 
geschmückten und hell erleuchteten Fenster in der Adventszeit. 

Ökumenischer Adventskalender
in Altenbochum und Laer

Nachdem der ökumenische Adventskalender in den 
letzten Jahren so viel Zuspruch gefunden hat, wollen 
wir auch in diesem Jahr eine solche Aktion durchführen. 
Also werden wir in der Adventszeit wieder ein Zeichen 
setzen, uns gemeinsam auf den Weg zur Krippe machen 
und die adventliche Zeit mit Licht erfüllen. Wir sind auf 
der Suche nach Menschen, die Lust haben eines ihrer 
Fenster adventlich zu gestalten und jeweils in der Zeit 
von 17-22 Uhr zu beleuchten. 

Wie bei einem klassischen Adventskalender sollen dabei nicht alle Türchen auf 
einmal geöffnet werden, sondern jeden Tag ein weiteres dazu kommen. So wird 
es in unseren Stadtteilen jeden Tag etwas heller und weihnachtlicher. Außerdem 
möchten wir in diesem Jahr die Möglichkeit schaffen, auch wieder kurze Impulse an 
den Fenstern anzubieten. Damit Sie wissen, wann welches Fenster erstrahlt und wo 
es einen Impuls um 18 Uhr gibt, wird es eine Übersicht mit verschiedenen Routen 
durch unsere Stadtteile geben. Auf den abendlichen Spaziergängen trifft man 
beim Bestaunen der weihnachtlichen Fenster vielleicht auch das ein oder andere 
bekannte Gesicht.

Jetzt brauchen wir nur noch Sie!

Anmeldungen zum ökumenischen Adventskalender finden Sie in den 
Eingangsbereichen der Lukaskirche sowie der Liebfrauenkirche. Füllen Sie diese 
einfach aus und werfen Sie sie in die Box daneben. Anmeldungen nehmen außerdem 
Sarah Hofmann und das evangelische Gemeindebüro entgegegen. 
Anmeldeschluss ist der 13.11.2022

Sarah Hofmann - per E-Mail: sarah.hofmann@pfarrei-liebfrauen.de

Gemeindebüro - telefonisch: 0234-351304

Folgende Informationen benötigen wir zur Anmeldung:

- Name und eine Kontaktmöglichkeit 
- Adresse
- Wunsch-Datum (falls gewünscht)
- Information ob ein Impuls um 18 Uhr stattfinden wird
- Einverständnis, die Adresse auf der
  Übersichtskarte abzudrucken

Wir freuen uns auf Ihre zahlreichen Anmeldungen und die vielen hübsch 
geschmückten und hell erleuchteten Fenster in der Adventszeit. 

Wir sind auf der Suche nach Einzelpersonen, Paaren, Familien oder 
Wohngemeinschafen die Lust haben eines ihrer Fenster adventlich zu gestalten 
und jeweils in der Zeit von 17-22 Uhr zu beleuchten. Wie bei einem klassischen 
Adventskalender sollen dabei nicht alle Türchen auf einmal geöffnet werden, sondern 
jeden Tag ein Weiteres dazu kommen. So wird es in unseren Stadtteilen jeden Tag 
etwas heller und weihnachtlicher. Damit Sie wissen, wann welches Fenster erstrahlt, 
wird es eine Übersicht mit verschiedenen Routen durch unsere Stadtteile geben. 
Auf den abendlichen Spaziergängen trifft man beim Bestaunen der weihnachtlichen 
Fenster vielleicht auch das ein oder andere bekannte Gesicht.

Jetzt brauchen wir nur noch Sie!

Anmeldungen zum ökumenischen Adventskalender finden Sie im Eingangsbereich 
der Liebfrauenkirche. Füllen Sie diese einfach aus und werfen Sie sie in die Box 
daneben.  Anmeldungen nehmen außerdem  Sarah Hofmann und Andrea Liedmann 
entgegegen. Anmeldeschluss ist der 11.11.2020 
Sarah Hofmann: sarah.hofmann@pfarrei-liebfrauen.de; 0178-6973946
Andrea Liedmann: liedmann.andrea@googlemail.com; 0170-3899771

Ökumenischer Adventskalender 
in Altenbochum und Laer

In diesem Jahr kann der ökumenische Adventskalender 
in Altenbochum und Laer nicht wie gewohnt stattfinden. 
Die Situation rund um die Corona-Pandemie lässt es 
nicht zu, sich zu kleinen Impulsen bei wechselnden 
Personen oder Familien zu treffen. Trotzdem wollen wir 
in der Adventszeit ein Zeichen setzen, uns gemeinsam 
auf den Weg zur Krippe machen und die adventliche 
Zeit mit Licht erfüllen. Wie kann das Gelingen fragen 
Sie sich? – Ganz einfach, mit Ihrer Hilfe und Kreativität! 

Folgende Informationen benötigen wir zur Anmeldung: 

- Name und eine Kontaktmöglichkeit
- Adresse
- Wunsch-Datum (falls gewünscht)
- Einverständnis, die Adresse auf der 
  Übersichtskarte abzudrucken

Wir freuen uns auf Ihre zahlreiche Anmeldung und die vielen hübsch geschmückten 
und hell erleuchteten Fenster in der Adventszeit.

Wir sind auf der Suche nach Einzelpersonen, Paaren, Familien oder 
Wohngemeinschafen die Lust haben eines ihrer Fenster adventlich zu gestalten 
und jeweils in der Zeit von 17-22 Uhr zu beleuchten. Wie bei einem klassischen 
Adventskalender sollen dabei nicht alle Türchen auf einmal geöffnet werden, sondern 
jeden Tag ein Weiteres dazu kommen. So wird es in unseren Stadtteilen jeden Tag 
etwas heller und weihnachtlicher. Damit Sie wissen, wann welches Fenster erstrahlt, 
wird es eine Übersicht mit verschiedenen Routen durch unsere Stadtteile geben. 
Auf den abendlichen Spaziergängen trifft man beim Bestaunen der weihnachtlichen 
Fenster vielleicht auch das ein oder andere bekannte Gesicht.

Jetzt brauchen wir nur noch Sie!

Anmeldungen zum ökumenischen Adventskalender finden Sie im Eingangsbereich 
der Liebfrauenkirche. Füllen Sie diese einfach aus und werfen Sie sie in die Box 
daneben.  Anmeldungen nehmen außerdem  Sarah Hofmann und Andrea Liedmann 
entgegegen. Anmeldeschluss ist der 11.11.2020 
Sarah Hofmann: sarah.hofmann@pfarrei-liebfrauen.de; 0178-6973946
Andrea Liedmann: liedmann.andrea@googlemail.com; 0170-3899771

Ökumenischer Adventskalender 
in Altenbochum und Laer

In diesem Jahr kann der ökumenische Adventskalender 
in Altenbochum und Laer nicht wie gewohnt stattfinden. 
Die Situation rund um die Corona-Pandemie lässt es 
nicht zu, sich zu kleinen Impulsen bei wechselnden 
Personen oder Familien zu treffen. Trotzdem wollen wir 
in der Adventszeit ein Zeichen setzen, uns gemeinsam 
auf den Weg zur Krippe machen und die adventliche 
Zeit mit Licht erfüllen. Wie kann das Gelingen fragen 
Sie sich? – Ganz einfach, mit Ihrer Hilfe und Kreativität! 

Folgende Informationen benötigen wir zur Anmeldung: 

- Name und eine Kontaktmöglichkeit
- Adresse
- Wunsch-Datum (falls gewünscht)
- Einverständnis, die Adresse auf der 
  Übersichtskarte abzudrucken

Wir freuen uns auf Ihre zahlreiche Anmeldung und die vielen hübsch geschmückten 
und hell erleuchteten Fenster in der Adventszeit.

Ökumenischer Adventskalender
in Altenbochum und Laer

Nachdem der ökumenische Adventskalender im 
letzten Jahr so viel Zuspruch gefunden hat, wollen wir 
auch in diesem Jahr eine solche Aktion durchführen. 
Also werden wir in der Adventszeit wieder ein Zeichen 
setzen, uns gemeinsam auf den Weg zur Krippe machen 
und die adventliche Zeit mit Licht erfüllen. Wir sind auf 
der Suche nach Menschen, die Lust haben eines ihrer 
Fenster adventlich zu gestalten und jeweils in der Zeit 
von 17-22 Uhr zu beleuchten. 

Wie bei einem klassischen Adventskalender sollen dabei nicht alle Türchen auf 
einmal geöffnet werden, sondern jeden Tag ein weiteres dazu kommen. So wird 
es in unseren Stadtteilen jeden Tag etwas heller und weihnachtlicher. Außerdem 
möchten wir in diesem Jahr die Möglichkeit schaffen, auch wieder kurze Impulse an 
den Fenstern anzubieten. Damit Sie wissen, wann welches Fenster erstrahlt und wo 
es einen Impuls um 18 Uhr gibt, wird es eine Übersicht mit verschiedenen Routen 
durch unsere Stadtteile geben. Auf den abendlichen Spaziergängen trifft man 
beim Bestaunen der weihnachtlichen Fenster vielleicht auch das ein oder andere 
bekannte Gesicht.

Jetzt brauchen wir nur noch Sie!

Anmeldungen zum ökumenischen Adventskalender finden Sie im Eingangsbereich 
der Liebfrauenkirche. Füllen Sie diese einfach aus und werfen Sie sie in die 
Box daneben. Anmeldungen nimmt außerdem Sarah Hofmann entgegegen. 
Anmeldeschluss ist der 14.11.2021

Sarah Hofmann
per E-Mail: sarah.hofmann@pfarrei-liebfrauen.de oder
per WhatsApp/SMS: +49 178-6973946 

Folgende Informationen benötigen wir zur Anmeldung:

- Name und eine Kontaktmöglichkeit 
- Adresse
- Wunsch-Datum (falls gewünscht)
- Information ob ein Impuls um 18 Uhr stattfinden wird
- Einverständnis, die Adresse auf der
  Übersichtskarte abzudrucken

Wir freuen uns auf Ihre zahlreichen Anmeldungen und die vielen hübsch 
geschmückten und hell erleuchteten Fenster in der Adventszeit. 

Wir sind auf der Suche nach Einzelpersonen, Paaren, Familien oder 
Wohngemeinschafen die Lust haben eines ihrer Fenster adventlich zu gestalten 
und jeweils in der Zeit von 17-22 Uhr zu beleuchten. Wie bei einem klassischen 
Adventskalender sollen dabei nicht alle Türchen auf einmal geöffnet werden, sondern 
jeden Tag ein Weiteres dazu kommen. So wird es in unseren Stadtteilen jeden Tag 
etwas heller und weihnachtlicher. Damit Sie wissen, wann welches Fenster erstrahlt, 
wird es eine Übersicht mit verschiedenen Routen durch unsere Stadtteile geben. 
Auf den abendlichen Spaziergängen trifft man beim Bestaunen der weihnachtlichen 
Fenster vielleicht auch das ein oder andere bekannte Gesicht.

Jetzt brauchen wir nur noch Sie!

Anmeldungen zum ökumenischen Adventskalender finden Sie im Eingangsbereich 
der Liebfrauenkirche. Füllen Sie diese einfach aus und werfen Sie sie in die Box 
daneben.  Anmeldungen nehmen außerdem  Sarah Hofmann und Andrea Liedmann 
entgegegen. Anmeldeschluss ist der 11.11.2020 
Sarah Hofmann: sarah.hofmann@pfarrei-liebfrauen.de; 0178-6973946
Andrea Liedmann: liedmann.andrea@googlemail.com; 0170-3899771

Ökumenischer Adventskalender 
in Altenbochum und Laer

In diesem Jahr kann der ökumenische Adventskalender 
in Altenbochum und Laer nicht wie gewohnt stattfinden. 
Die Situation rund um die Corona-Pandemie lässt es 
nicht zu, sich zu kleinen Impulsen bei wechselnden 
Personen oder Familien zu treffen. Trotzdem wollen wir 
in der Adventszeit ein Zeichen setzen, uns gemeinsam 
auf den Weg zur Krippe machen und die adventliche 
Zeit mit Licht erfüllen. Wie kann das Gelingen fragen 
Sie sich? – Ganz einfach, mit Ihrer Hilfe und Kreativität! 

Folgende Informationen benötigen wir zur Anmeldung: 

- Name und eine Kontaktmöglichkeit
- Adresse
- Wunsch-Datum (falls gewünscht)
- Einverständnis, die Adresse auf der 
  Übersichtskarte abzudrucken

Wir freuen uns auf Ihre zahlreiche Anmeldung und die vielen hübsch geschmückten 
und hell erleuchteten Fenster in der Adventszeit.

Wir sind auf der Suche nach Einzelpersonen, Paaren, Familien oder 
Wohngemeinschafen die Lust haben eines ihrer Fenster adventlich zu gestalten 
und jeweils in der Zeit von 17-22 Uhr zu beleuchten. Wie bei einem klassischen 
Adventskalender sollen dabei nicht alle Türchen auf einmal geöffnet werden, sondern 
jeden Tag ein Weiteres dazu kommen. So wird es in unseren Stadtteilen jeden Tag 
etwas heller und weihnachtlicher. Damit Sie wissen, wann welches Fenster erstrahlt, 
wird es eine Übersicht mit verschiedenen Routen durch unsere Stadtteile geben. 
Auf den abendlichen Spaziergängen trifft man beim Bestaunen der weihnachtlichen 
Fenster vielleicht auch das ein oder andere bekannte Gesicht.

Jetzt brauchen wir nur noch Sie!

Anmeldungen zum ökumenischen Adventskalender finden Sie im Eingangsbereich 
der Liebfrauenkirche. Füllen Sie diese einfach aus und werfen Sie sie in die Box 
daneben.  Anmeldungen nehmen außerdem  Sarah Hofmann und Andrea Liedmann 
entgegegen. Anmeldeschluss ist der 11.11.2020 
Sarah Hofmann: sarah.hofmann@pfarrei-liebfrauen.de; 0178-6973946
Andrea Liedmann: liedmann.andrea@googlemail.com; 0170-3899771

Ökumenischer Adventskalender 
in Altenbochum und Laer

In diesem Jahr kann der ökumenische Adventskalender 
in Altenbochum und Laer nicht wie gewohnt stattfinden. 
Die Situation rund um die Corona-Pandemie lässt es 
nicht zu, sich zu kleinen Impulsen bei wechselnden 
Personen oder Familien zu treffen. Trotzdem wollen wir 
in der Adventszeit ein Zeichen setzen, uns gemeinsam 
auf den Weg zur Krippe machen und die adventliche 
Zeit mit Licht erfüllen. Wie kann das Gelingen fragen 
Sie sich? – Ganz einfach, mit Ihrer Hilfe und Kreativität! 

Folgende Informationen benötigen wir zur Anmeldung: 

- Name und eine Kontaktmöglichkeit
- Adresse
- Wunsch-Datum (falls gewünscht)
- Einverständnis, die Adresse auf der 
  Übersichtskarte abzudrucken

Wir freuen uns auf Ihre zahlreiche Anmeldung und die vielen hübsch geschmückten 
und hell erleuchteten Fenster in der Adventszeit.

Ökumenischer Adventskalender
in Altenbochum und Laer

Nachdem der ökumenische Adventskalender im 
letzten Jahr so viel Zuspruch gefunden hat, wollen wir 
auch in diesem Jahr eine solche Aktion durchführen. 
Also werden wir in der Adventszeit wieder ein Zeichen 
setzen, uns gemeinsam auf den Weg zur Krippe machen 
und die adventliche Zeit mit Licht erfüllen. Wir sind auf 
der Suche nach Menschen, die Lust haben eines ihrer 
Fenster adventlich zu gestalten und jeweils in der Zeit 
von 17-22 Uhr zu beleuchten.

Wie bei einem klassischen Adventskalender sollen dabei nicht alle Türchen auf 
einmal geöffnet werden, sondern jeden Tag ein weiteres dazu kommen. So wird 
es in unseren Stadtteilen jeden Tag etwas heller und weihnachtlicher. Außerdem 
möchten wir in diesem Jahr die Möglichkeit schaffen, auch wieder kurze Impulse an 
den Fenstern anzubieten. Damit Sie wissen, wann welches Fenster erstrahlt und wo 
es einen Impuls um 18 Uhr gibt, wird es eine Übersicht mit verschiedenen Routen 
durch unsere Stadtteile geben. Auf den abendlichen Spaziergängen trifft man 
beim Bestaunen der weihnachtlichen Fenster vielleicht auch das ein oder andere 
bekannte Gesicht.

Jetzt brauchen wir nur noch Sie!

Anmeldungen zum ökumenischen Adventskalender finden Sie im Eingangsbereich 
der Liebfrauenkirche. Füllen Sie diese einfach aus und werfen Sie sie in die 
Box daneben. Anmeldungen nimmt außerdem Sarah Hofmann entgegegen. 
Anmeldeschluss ist der 14.11.2021

Sarah Hofmann
per E-Mail: sarah.hofmann@pfarrei-liebfrauen.de oder
per WhatsApp/SMS: +49 178-6973946 

Folgende Informationen benötigen wir zur Anmeldung:

- Name und eine Kontaktmöglichkeit 
- Adresse
- Wunsch-Datum (falls gewünscht)
- Information ob ein Impuls um 18 Uhr stattfinden wird
- Einverständnis, die Adresse auf der
  Übersichtskarte abzudrucken

Wir freuen uns auf Ihre zahlreichen Anmeldungen und die vielen hübsch 
geschmückten und hell erleuchteten Fenster in der Adventszeit. 

Ökumenischer Adventskalender
in Altenbochum und Laer

Nachdem der ökumenische Adventskalender in den 
letzten Jahren so viel Zuspruch gefunden hat, wollen 
wir auch in diesem Jahr eine solche Aktion durchführen. 
Also werden wir in der Adventszeit wieder ein Zeichen 
setzen, uns gemeinsam auf den Weg zur Krippe machen 
und die adventliche Zeit mit Licht erfüllen. Wir sind auf 
der Suche nach Menschen, die Lust haben eines ihrer 
Fenster adventlich zu gestalten und jeweils in der Zeit 
von 17-22 Uhr zu beleuchten. 

Wie bei einem klassischen Adventskalender sollen dabei nicht alle Türchen auf 
einmal geöffnet werden, sondern jeden Tag ein weiteres dazu kommen. So wird 
es in unseren Stadtteilen jeden Tag etwas heller und weihnachtlicher. Außerdem 
möchten wir in diesem Jahr die Möglichkeit schaffen, auch wieder kurze Impulse an 
den Fenstern anzubieten. Damit Sie wissen, wann welches Fenster erstrahlt und wo 
es einen Impuls um 18 Uhr gibt, wird es eine Übersicht mit verschiedenen Routen 
durch unsere Stadtteile geben. Auf den abendlichen Spaziergängen trifft man 
beim Bestaunen der weihnachtlichen Fenster vielleicht auch das ein oder andere 
bekannte Gesicht.

Jetzt brauchen wir nur noch Sie!

Anmeldungen zum ökumenischen Adventskalender finden Sie in den 
Eingangsbereichen der Lukaskirche sowie der Liebfrauenkirche. Füllen Sie diese 
einfach aus und werfen Sie sie in die Box daneben. Anmeldungen nehmen außerdem 
Sarah Hofmann und das evangelische Gemeindebüro entgegegen. 
Anmeldeschluss ist der 13.11.2022

Sarah Hofmann - per E-Mail: sarah.hofmann@pfarrei-liebfrauen.de

Gemeindebüro - telefonisch: 0234-351304

Folgende Informationen benötigen wir zur Anmeldung:

- Name und eine Kontaktmöglichkeit 
- Adresse
- Wunsch-Datum (falls gewünscht)
- Information ob ein Impuls um 18 Uhr stattfinden wird
- Einverständnis, die Adresse auf der
  Übersichtskarte abzudrucken

Wir freuen uns auf Ihre zahlreichen Anmeldungen und die vielen hübsch 
geschmückten und hell erleuchteten Fenster in der Adventszeit. 


