Lebendiger Adventskalender wird virtuell
Hoheneggelsen. Es ist wieder soweit. In den Geschäften können schon wieder
Lebkuchen, Spekulatius und andere Weihnachtsleckereien gekauft werden. Unter
dem Motto „Vorfreude ist die schönste Freude“, läuft nun auch die Planung für den
Lebendigen Adventskalender vom 1. bis 23. Dezember 2020 auf vollen Touren.
Doch in diesem Jahr ist wegen der Corona-Pandemie und den damit einhergehenden
Beschränkungen alles anders. Durch den gemeinsamen Gesang der geliebten
Weihnachtslieder könnte sich das Virus mit ausgestoßenen Aerosolen ungehemmt
verbreiten und deshalb sind landesweit nun spezielle Verhaltensvorschriften beim
Singen einzuhalten. Ferner ist der gebotene Mindestabstand unter unseren Carports
oder in den geöffneten Garagen nicht immer einzuhalten. Genau diese Gründe
zwingen uns nun, die gewohnten Pfade zu verlassen und etwas Neues zu wagen.
Der „Lebendige Adventskalender“ wird in diesem Jahr nur virtuell durchgeführt, ohne
die Gastgeber persönlich zu besuchen. Und das geht so:
Jeder der teilnehmen möchte, kann für seinen Termin dann Gedichte vorlesen, Lieder
singen, Keks- oder Glühweinrezepte veröffentlichen. Eventuell sind auch Fotos von
Adventsfeiern vergangener Jahre da, die allen noch einmal gezeigt werden können.
Der Phantasie sind hier keine Grenzen gesetzt, es sollte nur zur Adventszeit passen
und elektronisch speicherbar sein. Diese Dateien und Dokumente sind im Laufe des
Novembers an das Organisationsteam zu senden, damit alles im Internet bereitgestellt
werden kann.
An dem passenden Dezembertag, wird dann das entsprechende Türchen des
Adventskalenders freigeschaltet und die eingereichten Audio- bzw. Videodateien
können im Internet abgespielt werden. Auch die vom Gastgeber eingereichten Bilder
sind anzusehen und wer mag kann anschließend per E-Mail einen Kommentar an die
gestaltenden Gastgeber senden.
Im Internet kann bereits jetzt unter http://Advent.Hoheneggelsen.de nachgeschaut
werden, welche Termine aktuell noch frei sind. Doch aufgepasst, die Hälfte der
möglichen Abende ist bereits vergeben. Wer zuerst kommt, malt zuerst.
Wer Lust und Zeit hat, so ein Kalendertürchen zu gestalten, melde sich bitte bei
Bernhard Schweda, erreichbar unter Tel. (05129) 7263 oder per
mailto:Advent@Hoheneggelsen.de bis spätestens zum 3. November. Das Organisationsteam freut sich jedenfalls über viele neue Ideen und Beiträge.

Das Organisationsteam:
Christina Bartels
& Bernhard Schweda

