
5. Bczember 2012 - WS DES - Seite 7 

Lebendiger Advent 
Jed~n Abend wird gemeinsam ein Tiirchen geöffnet 

Eine tolle Tradition in o'ra~ 

nienbaum,; t~i der die' 
Bewohner eingeJadensind 

Oranienbaum (red). .';"uch 
dieS" Jahr o~aDisil~rt (Jie
EV<ll'lgeli,sc @ Ki ,·lmeßg,e eio
de Oran'e bau ,den ,.dlon 
Zur TlFa, . i ion gewmdenen 
, lenendigen A' ntska en
de j der Starl, Di.e Zusam· 

e stel1lung der Sta't,il1l:1e,p 
< r weg der gro 'ach

I'ragechllefl zu bew kste li
g:' . Un ,er ,Icrn olto· uf 
dem "eg Ila Bethlehem ". 

In I a ich je<! AbendI 

um lo8 Ubr an ,einem Tür~
 

ehen, um gemein am Lieder I.. ~L-""~
 

% 'logen odel eililer ad' '00 li- m~ St.h(ilerinncu und Swüler der Gesamtschule im G ten
 
ehe Gese ichte zu lau hen reich begrtißt~n den Advent mjtlveihnacblrchcll Uedem am
 
und ,je leidn,den ein oder 1. Dezember in Orsn,j.tllbaum.
 
ande en selb Igebac 'enen
 
Kek z~. prnbiefl!n. Eröffnet Dezembe. Im T5'.30 Uh rn
 
\,vmde .n diese' J Jahr de.r: der Stadtkir e,
 
lcbNldige n skai nde, Eine Obersi - t üb die ein
am l. '01 dei Go amtschule ;zeInen Sta '·0 en ,r 'es"l co· 
im Gane re.id. dig~nm.·emkalendef ·n~ 

(1'/i'lI Rahmen der Zusammen deSic <tu er Homepage 
kunft ird jeden Tag fir die de. Evanglt ,ische ,1 Kirchenge

ktlio. •.Bmt Iii r die '\tel meinde Olanienoomn hup:!! 
g mme t. Vahe,i i eilile u: ~•...or,anienba m-e ange, 
SpcFlde F1i ht mau e zUlig fisch.dl' ul1ler d Rubrik &"fi 
ir die TeUpahme. Oi pell mi,ne' auf eil:!' e A shän

den eriolgen a f f h""i figer ge an der Ki dI , am Pfarr
Basis und si d tlC~z\.icll \ m· . aus. oder unter 
·ommen. \'wd'lcnspleg@ -d .de. 
H6h n~t ~s( die etui es· Im Rahmen des: Oranienbau
,pel mit rippefl~iel aPl 2 mer cf' ,ema es am 8. 

= ~. &1 •• 

foto; D:eUefBaJ1h: 

und 9. Dezemher bietcr die 
E flgcliSl.-fle Kirchc gemein· 
de in dlN Stad ire e für Kin
der di,e ögU "c·" et\v;;Is 
A eßllic es Z I basteln.Die-
S 19ebol besteh am 8. 
De ber ....on 15 hr bis ,8 

hr und am 9. Oe-%embct 
von 15 nr b· 17 Ulu. ,,\m 9.. 
Oezember ,Iäd! ie Ev· ngen
.die Kirchngemeiflde 0 ni
enbau um 17 U r xur 
d\'ent5f'm~sik mil dem 
S3une dlOr d I'Ii'lI «·rchen

hol' . ö,nrz so\"de Sä'ngern 
adel Kilchengemeind .. 
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