
LeifAdvent 2020 
Der lebendige 

Adventskalender 

Corona? Haben wir im Blick! 
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Liebe Leiferderinnen und Leiferder! 
  

In diesem Jahr wollen wir versuchen, erstmals auch für Leiferde einen 

lebendigen Adventskalender zu organisieren und damit einen Beitrag leisten, 

die dörfliche Gemeinschaft zu fördern und zu stärken. 

Die Gemeinde Leiferde hat rund 4 000 Einwohner. Alte, Junge, Altbekannte und 

viele neu Hinzugezogene. Unsere Aktion in der Adventszeit kann dazu beitragen, 

sich (besser) kennen zu lernen, neue Kontakte zu knüpfen, sich auszutauschen. 

Vorgesehen sind abendliche tägliche Treffen im privaten Umfeld, möglichst 

draußen, z.B. unterm Carport, in der Garage o.ä. ab ungefähr 17 Uhr für nicht 

länger als eine Stunde. Der Abend wird von den jeweiligen privaten Gastgebern, 

gern auch mit einem kleinen Programm, 

ausgerichtet. 

Denkbar wäre, einzeln oder 

gemeinsam zu musizieren, zu 

singen, Geschichten zu lesen und 

einfach zu klönen. Spiele für Kinder, 

vielleicht Basteln oder Malen, wären 

schön. Zusammen sein bei einem Glas Glühwein, Apfel- oder Kinderpunsch und 

Weihnachtskeksen. Ideen sind Tür und Tor geöffnet. 

Wer sich vorstellen könnte, solch einen Abend in der Vorweihnachtszeit 

auszurichten, teilt uns das bitte bis zum 31.10.2020 mit folgenden Angaben 

mit: 

1. Ob ein Programm geplant ist 

2. Wieviel Personen maximal untergebracht werden können 

3. Welcher Tag gewünscht ist, oder ob der Tag variabel ist 

Das Orgateam im Kulturring nimmt Verbindung zu den Interessenten auf, stellt 

alle Daten zusammen und lädt zu einer Vorgesprächsrunde für Absprachen und 

Fragen ein. In einem öffentlich gemachten Dorfplan wird dargestellt, wann und 

wo ein Treffen zum lebendigen Adventskalender im Dorf stattfindet. 

Ihr Orgateam im Kulturring Leiferde 

Mitteilung bitte an info@kulturring-leiferde.de oder an das Orgateam
Günther Laudien (4501). Jürgen Quiring (4637). Beatrix Stahl (1335). Gisela, Wilhelm Wartenberg (9477).Claudia Wehner-Wiemers (6780). Manfred Wobbe (6747) 
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