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„In der Weihnachtszeit“…  

…mit diese Liedzeile eröffneten wir am Freitag, den 25.11.2022 den Adventsauftakt der Hermülheimer 

Ortsgemeinschaft und der ST. Hubertus Schützenbruderschaft. Nach zweijähriger Pause folgten wir 

gerne der Einladung und feierten mit vie-

len Farbklecks-Familien auf dem „Platz 

am Alten Bahnhof“ dieses traditionelle 

Event.   

Um ca. 15:00 Uhr hatten die Kinder und 

Pädago*innen des Kindergartens Farb-

kleckse die ehrenvolle Aufgabe, das Fest 

mit ihrem Gesang einzuläuten. Instrumen-

tal begleitet wurden sie von Andy und Pat. Voller Inbrunst und textsicher sangen sie Weihnachts- und 

Winterlieder und wurden nicht nur mit dem Applaus der vielen Gästen des Festes belohnt.  

Nach dem Singen wurde jedes Kind sogar mit einem Schoko-Adventskalender überrascht.   

   

Traditionell durften wir nach unserer musikalischen Darbietung auch wieder den großen Weihnachts-

baum mit Selbstgebasteltem schmücken. In der letzten Woche bastelten wir im Atelier des Kindergar-

tens den Weihnachtsbaumschmuck, der nun den wunderschönen Tannenbaum auf dem „Platz am 

Alten Bahnhof“ ziert.    
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Besonders gemütlich wurde es nach unserem Auftritt und dem Schmücken des Tannenbaumes. Die 

Organisatoren beglückten die Besucher des Festes mit Punsch, Glühwein, Reibekuchen. Frischen Waf-

feln und Bratwürstchen und kündigten an, dass der Erlös dieses Festes den beteiligen Kindergärten zu 

Gute kommt.  

Direkt neben dem Weihnachtbaum konnten wir die 

gesammelten Weihnachtspakete unserer Spen-

denaktion „Weihnachten im Schuhkarton“ bestau-

nen. Wie bereits angekündigt nutzen wir das Fest zur 

Übergabe der weihnachtlich gefüllten Schuhkar-

tons an die Verantwortlichen der Hürther Tafel. Viele 

FarbkleckseFamilien und Mitarbeiter beteiligten und spendeten sage und schreibe 55 liebevoll gestal-

tete Schuhkartons, die mit Weihnachtsgeschenken für Kinder gefüllt wurden.  

Wir sind sicher, dass wir mit unserer Aktion wieder viele Kinder glücklich machen und somit Familien 

unterstützen, die unsere Hilfe brauchen. Herzlichen Dank dafür! 

Wie in jedem Jahr stimmte das liebevoll organisierte Fest alle Gäste auf die bevorstehende Advents- 

und Weihnachtzeit ein.  

Wir danken den Organisatoren für ihr großartiges Engagement und die 

liebevolle Gestaltung des wunderschönen Festes zum „Adventsauftakt“.  


