
 
 
 

Adventsfenster 2019 in Moosseedorf 
 

Bereits zum 13. Mal möchten wir Sie einladen, in der kommenden 
Adventszeit in Ihrem Heim/Büro/Geschäft ein Adventsfenster zu ge-
stalten und so dazu beizutragen, dass in Moosseedorf wieder ein 
Orts-Adventskalender entsteht. Es wäre schön, wenn in vielen 
Haushalten verschiedenartige Fenster gestaltet würden, und so et-
was Licht und Farbe in die dunkle Jahreszeit gelangt.                        
 

 
 

                     Machen Sie mit? 
Wir hoffen ja! - Und wir würden uns über Ihre Anmeldung sehr freuen. 

 

Es geht nicht darum, wer das schönste Fenster gestaltet oder schmückt, sondern das 
Mitmachen zählt und die Freude! Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Das Fenster 
sollte dann vom Öffnungsdatum (bitte Wunschtermine in der Anmeldung angeben) bis 
Silvester täglich beleuchtet werden (ca. 17 - 22 Uhr) und mit dem Öffnungsdatum (z.B. 4 
oder 17) versehen sein. 
 
Wer die Öffnung seines Adventsfensters mit einer offenen Türe verbinden möchte, kann 
das gerne tun. Das eröffnet die Möglichkeit, beispielsweise bei einem warmen Tee neue 
und altbekannte Menschen zu treffen. Eine offene Türe ist aber in jedem Fall freiwillig 
und es kann in der Anmeldung abgegeben werden, ob sie angeboten wird oder nicht. 
 
Im November wird der Plan mit den Adressen und Öffnungsdaten der Adventsfenster im 
Heft „am moossee“ erscheinen, in den Schaukästen der Gemeinde ausgehängt und auf 
www.kulturmoosseedorf publiziert. Wir freuen uns auf ein zahlreiches Mitmachen und 
jetzt schon auf den Spaziergang durchs Dorf mit (hoffentlich!) 24 beleuchteten Advents-
fenstern! 
 
Wenn Sie noch Fragen haben, zögern Sie bitte nicht, unsere Koordinatorin, Frau 
Susanne Portner, Tel. 031 / 859 21 16, zu kontaktieren. Sie gibt Ihnen gerne Auskunft 
und wird sich nach Ihrer Anmeldung in jedem Fall mit Ihnen in Verbindung setzen. 
 

 _______________________________________________________________  
 

Anmeldung  

Bitte bis spätestens 25. Oktober 2019 senden an: 
Frau Susanne Portner, Moosbühlstrasse 11, 3302 Moosseedorf / e.portner@bluewin.ch 
 
Name und Vorname:  ...........................................................................................................  

Genaue Adresse:  ................................................................................................................  

Telefon  .................................................. evtl. E-Mail: ...........................................................  

Wunschdaten für Ihr Adventsfenster: ....................................................................................  

(Die Berücksichtigung der Wunschdaten erfolgt in der Reihenfolge der Anmeldungen) 

Möchten Sie einladen zur offenen Tür?  Ja   Zeit: (z.B. 17-19 Uhr) ..............................  

  Nein 

 

Eine Aktion von  

http://www.kulturmoosseedorf/

