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Märkte und Basare zum ersten Advent
Holger Janssen

Besucher haben in Südbrookmerland die Wahl zwischen mehreren Veranstaltungen

Victorbur/Moordorf. In Südbrookmerland haben Besucher am Wochenende die Wahl zwischen mehreren Weihnachtsmärkten und -basaren. Unter anderem können sich Interessierte in
Victorbur und in Moordorf auf die Adventszeit einstimmen lassen.

Ein umfangreiches Programm erwartet die Besucher laut einer Mitteilung der Kirchengemeinde Victorbur . Zum ersten Advent lädt der Handarbeits- und Bastelkreis nach dem
Gottesdienst ab 11.15 Uhr zum Basar ins Gemeindehaus ein. Das ausgefüllte Programm beginnt zunächst um 10 Uhr mit dem Gottesdienst, in dem auch der Kirchenchor mitwirken wird.
Zeitgleich beginnt ein Kindergottesdienst zum Advent, alle Kinder treffen sich um kurz vor 10 Uhr vor dem Gemeindehaus. Der Engels-chor der Kirchengemeinde wird den Basar um
11.15 Uhr dann mit seinen schönsten Liedern eröffnen.

Für die Kinder besteht zwischen 11.15 Uhr und 15.30 Uhr die Möglichkeit, sich an einem Adventsrätselspiel zu beteiligen: Ein Deko-Team der Kirchengemeinde hat sieben offenkundige
Fehler in die Adventsdekoration der Kirche eingebaut, die es zu entdecken gilt. Wer alle Fehler findet, hat die Aussicht auf einen tollen Preis. Teilnahmeberechtigt sind alle Kinder bis 11
Jahren. Außerdem ist eine Verknobelung geplant, bei der es ebenfalls wertvolle Preise geben wird, so die Veranstalter. Der Erlös der Basarstände geht in diesem Jahr an das Projekt des
Kirchenkreises Aurich für die Aktion „Brot für die Welt“ in Tansania.

Für einen guten Zweck sind auch die Erträge des Weihnachtsmarktes auf dem Marktplatz in Victorbur gedacht. Die Veranstalter vom FC „Palme“ wollen die Organisation „Elma – Ein
Leben mit Autismus und anderen Beeinträchtigungen“ unterstützen. Der Verein, dessen Ziel der Bau eines Wohnheims für autistische Menschen ist, wird auf dem Weihnachtsmarkt
vertreten sein, wie Vorsitzende Vera Schlicksupp sagt. Unter dem großen Weihnachtsbaum am Koppelweg werden am Sonntag ab 14 Uhr heiße und kalte Getränke angeboten. Auf einer
Bühne wird unter anderem der Südbrookmerlander Schlagerchor „Flamingos“ zu hören sein. Für 16.30 Uhr hat sich der Weihnachtsmann angekündigt, der die Kinder mit kleinen
Geschenken erfreuen wird.

Weihnachtliche Stimmung soll es am Sonnabend auch im Moormuseum Moordorf geben. Wie Geschäftsführerin Pamela Saathoff mitteilte, heißt es ab 15 Uhr wieder „Wiehnachten
unner’t Moor“. Laut Saathoff wird es dann besonders gemütlich im Museumshaus und auf dem Gelände. „Es wird in diesem Jahr noch mehr Licht und somit Behaglichkeit in unseren
Hütten geben“, so Saathoff. Kinder können etwas Tolles basteln, und zwar Dinge, die sich auch prima als Weihnachtsgeschenk eignen. Es wird wieder das beliebte Puppenspiel geben –
und auch der Weihnachtsmann hat sich für diesen Tag Zeit genommen. Er wird um 17.30 Uhr im Museum sein und Groß und Klein dürfen sich über ein kleines
Geschenk freuen. Die Kinder können ihm ihre Wünsche verraten. Zudem werden
einige Aussteller anwesend sein, die Weihnachtsdeko anbieten. Weihnachtliche Leckereien gibt es ebenfalls reichlich. In den
Hütten knistert das Kaminfeuer und die Besucher können es dort sich gemütlich machen.

Die Handarbeitsgruppe der Kirchengemeinde Victorbur war fleißig und hat für den Basar am Sonntag vieles vorbereitet. Foto: Kirchengemeinde Victorbur
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