Weihnachten 2020 im Mitmach-Stadtteil Frauenweiler
Kein Salz in offene Wunden heißt es… Dass auch die Advents- und Weihnachtszeit 2020 eine etwas andere
wird – nun ja, das wissen wir alle. Ein bisschen was auf die Beine gestellt wurde hier in unserem MitmachStadtteil in 2020 aber trotzdem, eben so, wie es Corona zugelassen hat: z.B. die Ostereierjagd, die virtuelle
Kerwe-Eröffnung und danach die ganz und gar nicht rein virtuellen Cocktails-to-go, ein riesiger Dorf-HofFlohmarkt mit Mauldäschle und Abstand. Ging alles! Ein kleines bisschen Stolz kommt da schon auf, wenn
andere Orts- und Stadtteile zu Protokoll geben, dass in Frauenweiler halt immer wieder was erfunden
wird. Und stolz dürfen alle die sein, die dabei einfach mal mitMACHEN.

Weihnachtsgeschichte in Bildern
Für die Adventszeit haben wir uns
nochmal ein bisschen was überlegt!
Schule, Kindergärten und das
Seniorenheim
sind
schon
künstlerisch aktiv und bereiten die
„Weihnachtsgeschichte in Bildern“
für Frauenweiler vor.
Zum 4ten Advent, am 20.12.2020,
wollen wir diese Bildergeschichte an
mehreren Stationen in Frauenweiler
Geschmücktes Weihnachtsdorf
Wie wäre es weiter, wenn wir Frauenweiler dieses
Jahr bis zum 4ten Advent besonders schön
weihnachtlich schmücken? Weihnachtsfenster,
Weihnachtsvorgärten, Weihnachtsgrüße mit
Straßenmalkreide auf der Straße - von unseren

aufbauen.
Start
wird
beim
katholischen
Kindergarten,
Finkenweg 21, sein. Von dort aus
weisen wir den Weg zu den weiteren
Stationen, 12 dieser Stationen sind
aktuell geplant. Wir wünschen den
großen und kleinen Künstlerinnen
und Künstlern viel Spaß und viel
Erfolg beim Malen und Zeichnen!
Geplant ist, dass die Bilder dann bis
zum 06.01.2021 sichtbar bleiben.
Händen für unsere Augen und für unser
Weihnachtsgefühl im Ort! Es soll einen Ort
namens „Stenkelfeld“ geben, in dem bereits
besonders
viel
„Energie“
in
die
Weihnachtsbeleuchtung geflossen ist, hört es
Euch gerne selbst an…
https://www.youtube.com/watch?v=7mLZxk0HQeQ

Macht mit, dekoriert und gestaltet
und lasst
uns ein strahlendes
Weihnachtsdorf werden. Der
weihnachtlichen Kreativität sind wie
immer keine Grenzen gesetzt.

