Von HolLauktionbis Kuchenbüfett
ErsterAdventin St.Victor mit vielenGästen- Hilfsaktionenfur Taifun-Opfer
gegeben. Für die eifrigsten
Sammler hat der Jugendkeis
drei Preiseausgesetzt.
Fördervereinsvorsitzender
Hermann Steinhorst wird um
14.44Uhr eine Versteigerung
in Gang setzen: Versteigert
wird ein großer Baum, dessen Substanz durch den
schweren Orkan,,Christian"
so sehr geschädigt wurde,
dasser die spielendenKinder
in der Pestalozzialleegefährden könnte (wir berichteten
arn2l' November,Seite 11).
An der Versteigerung kann
sich jeder beteiligen. Der
Reinerlös
kommt den TaifunDie fleißlglenDamendes Handalbelts"
und Bastelkrelses
der Klrchengemelnde
Vlctorburfieuen Opfern in Asien zugute. Eine
poppen
sichaufvleleBesucher
amerstenAdvent.
Foto:
Besichtigung des Baumes ist
möglich. Er trägt eine rote
Victorbur. Ein umfangrei- sarum II.l5 Uhr mit seinen am Knobelstand
aufneueBe- Schleife und steht auf der
chesProgrammerwartetdie schönstenLiedern eröftren. sitzer. Die Gemeindeiueend Grenzezwischen OsterpastoBesucherin der St.-Victor- Ftir die Kinderstehtdabeiet- veranstalteteinen Stafoe1auf rei und Kindergarten VictorKircheinVictorbur am Sonn- wasgilnzBesonderes
aufdem dwch die Gemeindefür die bur. Desgleichen wird ein
von 11.15Uhr bis Taifunopfer,dasEndergebnis Gemälde des Victorburer Or$S._!uq erstenAdvent lädt ho_gr_amm:
der Handarbeits-und Bastel- 15.30t hr bestehtdie Mög- wtud ufi 16.30Uhr bökannt ganisten Klaus Rodewald mit
kreis der Kirchengemeinde lichkeit, sich an einem Aädem Motiv des Victorburer
unter.Leitung_.v.on.Engelineygntgape[niel zu beteiligen.
Glockenturms für die FluthilZEaTpLAN
Ravelingund WilhelmineEi- Ein Deko-Tbamder Kirclienfe ab L4.44 Uhr versteigert.
lers nach dem Gottesdienst gemeindehat sieben offen10 Uhr: Beginndes GotEs wurde kostenlos vom Maab ll.l5Uhrzummittlerwei- kundigeFehlerindieAdvents-tesdienstesmit dem Kirler zur Verftigung gestellt.
le 33. Basarins Gemeinde- dekorationder Kircheeinge- chenchorVictorbur
Auch der Büchertisch mit
hausein.
baut,dieeszuentdeckengil=t.10 uhr: Beginndes'KinKalendern und Geschenken
äergottesdie-nstes
zum Fest sowie Weihnachts_Das ausgefüllteProgramm wer alle Fehlerfindet, hat
deserstenAdventssonntages dieAussichtauf einentollen
11.i5 Utrr: Eröfinungdes
karten mit Victorburer Motiven ist wieder vertreten. Der
iL victorbur beginnt.um l0 Preis. Teilnahmeberechtigt Basars mit dem EigelsUhr mit dem Gottesdienst
in sind alle Kinder bis elf Jaf,- chor und PastorinAnärea ,,echteNikolaus..."kommt in
derst.-victor-Kirche,indem ren. wer noch nicht schrei- Düring-Hoogstraat
Victorbur ebenfalls zum Zuauchder KirchenchorVictor- ben kann,darf sich seinAuft t.t S Uhr: Startschussfür
ge: Für Kinder werden Nikobur minvirken wird. Dieser gabenblattausftillen lassen. das Rätselspiel
der Kinder, laus-Figuren angeboten, die
Gottesdienst
wird von Pasto- Aufgabenblättersind jederin der Kirchä
sich als,,Sünnerklaas"-Präritr Andre.a_Düring-Hoog- ze-rtlgiderKirchengemeinde 14.44 uhr: versteigerüng sente eignen, dazu hat der
straat und Pastor Iürgen erhältlich und werden im
von Baumund Bild
|ugendkreis einen Stand aufHoogstaat gemeinsamge- Kindergottesdienstverteilt.
15.45Uhr:LetzteAbgabe- gebaut. Für hungrige Zeitgestaltet.
Die Gewinnerwerdenum 16
möglichkeit am xnäoet- nossen wird am BratwurstEbenfallsum 10 Uhr be- Uhr am Knobelstand bestaÄdfUrdie Kindenätset
stand fur das leibliche Wohl
ginnt-ein Kindergo.ttesdienstkanntgegeben.
16 Uhr: Verkündungder
gesorgt.In diesem fahr findet
zum Advent.Alle KindertrefDer Erlös des Knobelstan- Gewinnerdes Rätseispiels außerdem zum23. Mal nach
fen sich um kurz vor l0 Uhr des geht in diesemIahr an
für Kinder
der Maueröffnung eine Vervor dem Gemeindehaus
und ' die Taifun-opfer auf den
16.30 uhr: Bekanntgabe kaufsausstellung mit erzgegehen
in den' Kinder- Philippinen und anderswo, der Ergebnissedes s'pen- birgischer Volkskunst statt,
-dann
gottesdienst.
organisiertüber die Diakoden-stäffellaufesder Judie von der Schnitzerfamilie
Der Engelschorder Kir- nie-Katastrophenhilfe.Viele
gend
Schreiter aus Mildenau bechengemeinde
wird den Ba- . attraktive Gewinne warten
stückt wird.

