Einladung zum Mitmachen:
Adventsfenster - Hoffnungsfenster

In diesem Jahr starten wir erstmals eine Adventsfensteraktion
in unserer Pfarrei. Diese schöne Aktion hat in vielen Pfarreien
schon eine lange Tradition. Sie will ein Hoffnungszeichen in
diesen schwierigen Zeiten der Corona-Pandemie sein und
über die beiden Orte unserer Pfarrei Männedorf und Uetikon
Fenster und hoffentlich auch Gesichter zum Leuchten bringen.
Viele gewohnte Aktivitäten der Adventszeit werden in diesem
Jahr nicht möglich sein oder nicht stattfinden; mit den
Adventsfenstern möchten wir die dunklen Abende erhellen,
allen Mut machen und die Vorfreude auf Weihnachten auch in
diesem Jahr sichtbar machen.

Wie funktioniert es?
•

•

Überlegen Sie, ob Sie ein von der Strasse aus
gut sichtbares Fenster in Ihrem Haus/in Ihrer
Wohnung haben, das Sie gestalten und von
innen beleuchten können (durch das normale
Licht im Raum oder durch eine extra aufgestellte
Lampe oder Lichterkette).
Einen Tag vom 1. bis zum 23. Dezember
aussuchen und bei Katharina Küng
anmelden

•

Gestaltungsideen für das Fenster suchen (z. B. im Internet) und
loslegen mit dem Basteln und Gestalten. Der Fenster soll die
Zahl des Tages enthalten, d.h. zum Beispiel am 4. Dezember
die Zahl 4; sonst ist die Gestaltung frei.

•

Ab dem entsprechenden Tag das Fenster jeden Abend
von 18-21 Uhr beleuchten, mindestens bis 24. Dezember,
wenn möglich bis zum 31. Dezember.

•

Am ersten Abend bis spätestens zum kommenden Morgen um
8 Uhr bitte ein Foto des Fensters an sekretariat@kathmaennedorf-uetikon.ch senden. Das Foto wird dann auf der
Homepage der Pfarrei veröffentlicht.

•

Im Pfarrblatt forum und auf der Homepage der Pfarrei
wird veröffentlicht, an welchem Abend an welchem Ort ein
Fenster neu erstrahlen wird, so dass alle beim Spazierengehen
bewusst dort vorbeigehen und sich das Fenster ansehen
können.

Den Abschluss, also das 24. Fenster, bildet dann die Rosette
unserer Kirche St. Stephan in Männedorf am 24. Dezember, die
an diesem Abend von innen beleuchtet sein wird.
Weitere Informationen und Anmeldung bitte bis 15. November
an Katharina Küng, 079 796 83 69, k.kueng@kath-maennedorfuetikon.ch
•

Wir freuen uns auf viele Mitwirkende und toll gestaltete
Fenster und danken schon jetzt allen, die mitmachen!
Katharina Küng und Barbara Ulsamer

