HELFEN SIE MIT!
Wir benötigen Ihre Mithilfe, um Adliswil zum
Leuchten zu bringen!
Im Dezember 2019 nun schon zum 8. Mal möchten wir in Adliswil gerne 24
Adventsfenster öffnen. Das heisst, wir suchen wieder Familien, Frauen und
Männer, die bereit sind, bei sich zu Hause ein Fenster auf Weihnachten hin zu
dekorieren oder eine adventliche oder winterliche Szene zu installieren und zu
beleuchten. In abgesprochener Reihenfolge soll an jedem Abend im Advent ein
neues Fenster geöffnet“ und beleuchtet werden.
Was ist zu tun?
• Sie schmücken ein Fenster nach eigenen Ideen und im Rahmen Ihrer
Möglichkeiten. Sie entscheiden selbst über das Motiv und welchen Aufwand
Sie betreiben wollen. Keine Angst vor grossen Erwartungen! Hauptsache, es
leuchtet durch die Adventszeit und die Weihnachtstage.
• Auf den Eröffnungstag beleuchten Sie das geschmückte Fenster erstmals ab
Einbruch der Dunkelheit, danach täglich bis zum 6. Januar. Am einfachsten
geht das mit einer Zeitschaltuhr.
• Entscheiden Sie sich für ein «offenes Fenster», so steht bei Ihrem Namen auf
der publizierten Teilnehmerliste eine Uhrzeit, ab wann Sie zur Eröffnung Ihres
Fensters Gäste begrüssen und ihnen (im oder vor dem Haus) einen Punsch,
Gebäck oder Ähnliches anbieten wollen. Die Uhrzeit bestimmen Sie selber und
teilen sie uns bei der Anmeldung mit. Die Erfahrung hat gezeigt, dass es von
entschiedenem Vorteil ist, wenn Sie selbst Ihre Nachbarschaft und Bekannten
einladen, auch wenn die Teilnehmerliste überall aufliegt. Entscheiden Sie sich
hingegen für ein «stilles Fenster», so gibt es neben der erstmaligen
Beleuchtung Ihres Fensters keine weiteren Aktivitäten am Eröffnungstag.
Es wäre toll, wenn wieder viele – auch neu zugezogene Adliswilerinnen und
Adliswiler – an der Aktion teilnehmen und damit einen Beitrag für ein gutes
Miteinander in der Stadt und im Quartier leisten würden.
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