„Lebendiger Adventskalender“
Hallo liebe Gastgeber, Mitwirkende und Gäste
des „Lebendigen Adventskalender 2016“ in Oberg .
2016 hatten wir in Oberg die 10. Veranstaltung, des
„Lebendigen Adventskalenders“, ein Jubiläum!
Wir setzten in diesem Jahr fort, was inzwischen bei uns im Ort Oberg
schon eine schöne Tradition und guter Brauch geworden ist.
An jedem Dezembertag, vom 01.12. bis 23.12. wurden von bereitwilligen
Gastgebern Türen bzw. Fenster, welche wieder schön gestaltet waren,
für alle Oberger Einwohner geöffnet.
Ich möchte mich, als Organisator der Veranstaltungen, hiermit bei allen
Gastgebern, Mitwirkenden und den zahlreich erschienen Gästen
recht herzlich bedanken, dass sie das Versprechen vom Vorjahr
gehalten haben, diesen schönen Brauch fortzusetzen und aufrecht zu
erhalten.
Alle Gastgeber haben dabei ja auch einige Arbeit, Mühen und Aufregungen
auf sich genommen, um diese schönen Adventsabende zugestalten.
Viele Oberger und auch auswärtige Gäste freuten sich schon im Vorfeld darauf,
dass es wieder losgeht!
Jeder Adventsabend war für sich immer wieder eine neue Überraschung und
eine schöne, herzliche Begegnung mit guten und schönen Geschichten,
Gedichten sowie Lied- und Instrumentalvorträgen.
Anschließende nette Unterhaltungen bei warmen Getränken, Schmalzbroten
und Keksen rundeten diese schönen Abende ab.
Der Leitgedanke: ,, Man rückt im Dorf etwas näher zusammen, Neuund Alt-Oberger lernen sich besser kennen’’, ist umgesetzt worden!
Dieser Leitgedanke wurde an jedem Adventskalendertag von den Gastgebern
und natürlich von den sehr zahlreich erschienenen Gästen aus Oberg und
Umgebung, die dabei waren (im Schnitt zwischen 40 und 80 Gäste), miterlebt.
138 verschiedene Gastgeber waren in den 10 Jahren dabei!
Ich hoffe, dass sich in Zukunft wieder genügend Gastgeber bereit erklären,
diese schöne Tradition fortzusetzen.
Nun noch etwas in eigener Sache. Ich habe mich entschlossen die
Funktion des Koordinators nach diesem 10-jährigen Bestehen aufzugeben, was
ich schon an anderer Stelle frühzeitig kundgetan habe.
Ich wünsche meinem Nachfolger für die nächsten Jahre ein gutes Gelingen!
Nochmals vielen Dank !
Ich wünsche allen Beteiligten ein

gesundes, glückliches, erfolgreiches, zufriedenes

„Neues Jahr 2017“
Euer Koordinator der Adventskalender

Bernhard Frieling

Oberg, den 31.12.2016

