
Von HolLauktion bis Kuchenbüfett
Erster Advent in St. Victor mit vielen Gästen - Hilfsaktionen fur Taifun-Opfer

Die fleißlglen Damen des Handalbelts" und Bastelkrelses der Klrchengemelnde Vlctorbur fieuen
sich auf vlele Besucher am ersten Advent. Foto: poppen

Victorbur. Ein umfangrei- sar um II.l5 Uhr mit seinen am Knobelstand auf neue Be-
ches Programm erwartet die schönsten Liedern eröftren. sitzer. Die Gemeindeiueend
Besucher in der St.-Victor- Ftir die Kinder steht dabei et- veranstaltet einen Stafoe1auf
Kirche inVictorbur am Sonn- was gilnz Besonderes auf dem dwch die Gemeinde für die
$S._!uq ersten Advent lädt ho_gr_amm: von 11.15 Uhr bis Taifunopfer, das Endergebnis
der Handarbeits- und Bastel- 15.30 t hr besteht die Mög- wtud ufi 16.30 Uhr bökannt
kreis der Kirchengemeinde lichkeit, sich an einem Aä-
unter. Leitung_.v.on.Engeline ygntgape[niel zu beteiligen. ZEaTpLANRaveling und Wilhelmine Ei- Ein Deko-Tbam der Kirclien-
lers nach dem Gottesdienst gemeinde hat sieben offen- 10 Uhr: Beginn des Got-
ab ll.l5Uhrzummittlerwei- kundigeFehlerindieAdvents- tesdienstes mit dem Kir-
le 33. Basar ins Gemeinde- dekoration der Kirche einge- chenchor Victorbur
hausein. baut,dieeszuentdeckengil=t. 10 uhr: Beginn des'Kin-
_ Das ausgefüllte Programm wer alle Fehler findet, hat äergottesdie-nstes
des ersten Adventssonntages dieAussicht auf einen tollen 11.i5 Utrr: Eröfinung des
iL victorbur beginnt.um l0 Preis. Teilnahmeberechtigt Basars mit dem Eigels-
Uhr mit dem Gottesdienst in sind alle Kinder bis elf Jaf,- chor und Pastorin Anärea
derst.-victor-Kirche, indem ren. wer noch nicht schrei- Düring-Hoogstraat
auch der KirchenchorVictor- ben kann, darf sich sein Auf- t t.t S Uhr: Startschuss für
bur minvirken wird. Dieser gabenblatt ausftillen lassen. das Rätselspiel der Kinder,
Gottesdienst wird von Pasto- Aufgabenblätter sind jeder- in der Kirchä
ritr Andre.a _Düring-Hoog- ze-rtlgiderKirchengemeinde 14.44 uhr: versteigerüng
straat und Pastor Iürgen erhältlich und werden im von Baum und Bild
Hoogstaat gemeinsam ge- Kindergottesdienst verteilt. 15.45 Uhr: Letzte Abgabe-
staltet. Die Gewinner werden um 16 möglichkeit am xnäoet-

Ebenfalls um 10 Uhr be- Uhr am Knobelstand be- staÄd fUr die Kindenätset
ginnt-ein Kindergo.ttesdienst kanntgegeben. 16 Uhr: Verkündung der
zum Advent. Alle Kinder tref- Der Erlös des Knobelstan- Gewinner des Rätseispiels
fen sich um kurz vor l0 Uhr des geht in diesem Iahr an für Kinder
vor dem Gemeindehaus und ' die Taifun-opfer auf den 16.30 uhr: Bekanntgabe
gehen 

-dann 
in den' Kinder- Philippinen und anderswo, der Ergebnisse des s'pen-

gottesdienst. organisiert über die Diako- den-stäffellaufes der Ju-
- 
Der Engelschor der Kir- nie-Katastrophenhilfe. Viele gend

chengemeinde wird den Ba- . attraktive Gewinne warten

gegeben. Für die eifrigsten
Sammler hat der Jugendkeis
drei Preise ausgesetzt.

Fördervereinsvorsitzender
Hermann Steinhorst wird um
14.44 Uhr eine Versteigerung
in Gang setzen: Versteigert
wird ein großer Baum, des-
sen Substanz durch den
schweren Orkan,,Christian"
so sehr geschädigt wurde,
dass er die spielenden Kinder
in der Pestalozziallee gefähr-
den könnte (wir berichteten
arn2l' November, Seite 11).
An der Versteigerung kann
sich jeder beteiligen. Der
Reinerlös kommt den Taifun-
Opfern in Asien zugute. Eine
Besichtigung des Baumes ist
möglich. Er trägt eine rote
Schleife und steht auf der
Grenze zwischen Osterpasto-
rei und Kindergarten Victor-
bur. Desgleichen wird ein
Gemälde des Victorburer Or-
ganisten Klaus Rodewald mit
dem Motiv des Victorburer
Glockenturms für die Fluthil-
fe ab L4.44 Uhr versteigert.
Es wurde kostenlos vom Ma-
ler zur Verftigung gestellt.

Auch der Büchertisch mit
Kalendern und Geschenken
zum Fest sowie Weihnachts-
karten mit Victorburer Moti-
ven ist wieder vertreten. Der
,,echte Nikolaus..." kommt in
Victorbur ebenfalls zum Zu-
ge: Für Kinder werden Niko-
laus-Figuren angeboten, die
sich als,,Sünnerklaas"-Prä-
sente eignen, dazu hat der
|ugendkreis einen Stand auf-
gebaut. Für hungrige Zeitge-
nossen wird am Bratwurst-
stand fur das leibliche Wohl
gesorgt. In diesem fahr findet
außerdem zum23. Mal nach
der Maueröffnung eine Ver-
kaufsausstellung mit erzge-
birgischer Volkskunst statt,
die von der Schnitzerfamilie
Schreiter aus Mildenau be-
stückt wird.


