
Liebe Freundinnen und Freunde un-
seres Lebendigen Adventskalenders, 

2020 wäre es tatsächlich das 7. Mal, 
dass viele Gastgeber im Dezember so 
warmherzig und mit einem wunder-
baren stimmungsvollen Programm an 
den Adventsabenden eine Tür in Bad 
Honnef öffnen.

In diesem Jahr kann die beliebte Ak-
tion coronabedingt leider nicht vor Ort,  
vor den Häusern veranstaltet werden. 
Weil wir aber allen – gerade in der so 
schönen und besinnlichen Advents-
zeit – eine tägliche Begleitung und gute 
Gedanken an die Seite stellen möchten, 
wird der Kalender von 1. bis 24. De-
zember digital, also auf der Internetsei-

te der Evangelischen Kirchengemein-
de, stattfinden.

Jeden Tag öffnen wir dort ein Tür-
chen – vergleichbar mit der Aktion 
„Sonnenstrahlen“ im Frühling – und 
zünden jeden Tag ein „Kerzenlicht“ an.

Dafür suchen wir  
kreative, herzliche „Türöffner“!

Sie gestalten selbst zuhause ein 
kurzes Programm – 3 bis 7 Minuten – 
das im Video festgehalten wird. 

Der Jugendleiter unserer Gemein-
de, Oliver Rahn, oder Malena Meyer 
(Freiwilliges soziales Jahr in unserer 
Gemeinde) kommt gerne zum Drehen 
vorbei. 

Vom 1.-24. Dezember in Bad Honnef

Adventskalender

Öffnen Sie ein Türchen und zünden  
Sie ein Licht an – per Video

Wir freuen uns sehr, wenn sich viele von Ihnen melden, ein Licht anzünden, 
unseren besonderen Adventskalender 2020 zum Leben erwecken und  

damit vielen Menschen Freude und Mut schenken. 
Beides brauchen wir in diesem Jahr mehr denn je. 

Was schenkt Ihnen Kraft in dieser Zeit? 
Melden Sie sich bei uns an!

Ursula Kollritsch
Tel.: 02224-9881289
E-Mail: kollritsch@sommer-frisch.de

Elke Pelletier
Tel.: 02224-75045
E-Mail: andreas.pelletier@freenet.de

online!
online!



Wie beim echten Lebendigen Adventskalender 
können Sie Ihr Programm frei gestalten. 

• Ihr Beitrag sollte etwa zwischen 3 und max. 7 Minuten lang sein.
• Sie können als Einzelperson oder mit Partner, Familie, Nachbarn, Freunden mitmachen.
• Sie können etwas vortragen, vorlesen, singen, musizieren, Bastelideen, selbstgemachte 

Geschenkideen, Lieblingsrezepte für Plätzchen, Punsch etc. vorführen oder einfach etwas 
erzählen über Weihnachten und das, was das Fest und die Zeit für sie bedeuten. 

• Am Ende jedes Kurzvideos wird ein Kerzenlicht angezündet.
• Für den kurzen Dreh bei Ihnen vereinbaren wir einen Termin im November, sodass 

alle Dateien direkt Anfang Dezember fertig sind und Tag für Tag hochgeladen werden 
können. 

• Der Lebendige Adventskalender ist wie immer eine generationen- und konfessionsüber-
greifende Aktion unserer Gemeinde. 

• Wir bitten um Anmeldungen bis 25. Oktober 2020 – zur besseren Planung


