
2. Aufruf zu den Töster Adventsmomenten 

Noch habt ihr die Chance! Wir sind auf der Suche nach Teilnehmern für die Töster Adventsmomente. 

Wir freuen uns über jeden kulturellen Beitrag an dem Ihr uns und die Töster aus der Samtgemeinde 

teilhaben lassen möchtet. Jeder aus der Samtgemeinde ist herzlich eingeladen mitzumachen. 

Der Rahmen ist nicht vorgegeben, es kann eine Online Veranstaltung werden oder auch direkt vor 

Ort mit einem kleinen Becher Punsch (so wie früher). Natürlich alles im Rahmen der geltenden 

Hygiene-Vorschriften. Wenn möglich, würden wir von Präsenzterminen gerne eine kleine 

Aufzeichnung anfertigen, um diese anschließend auf unserer Homepage zu veröffentlichen. Dieses ist 

aber kein Muss. 

Ziel ist es die Vielfältigkeit der Töster Kultur und auch die Töster Gemeinschaft zu fördern. 

Zögert nicht, sendet Eure Ideen und Terminwünsche an: andrea@krautundmythen.de  

Folgende Termine sind bereits vergeben: 

01.12., 04.12., 11.12., 12.12., 14.12., 19.12. und der 24.12. 
Wenn wir mehr als 24 Anmeldungen haben, können wir vielleicht auch 2 Termine an einem Tag 

vergeben. 

Und wir alle können uns auf folgende Events freuen, für die ich bereits Anmeldungen habe: 

- Weihnachtlich geschmückter Garten mit Buchlesungen und Feuerkörben 
- Kinderbuchvorstellungen (als Video) 
- Konzert und Krippenspiel in der Johanneskirche 
- Evtl. ein Video über die Töster Kunstmeile 
- Dudelsackkonzert 
- Märchenerzählen am Feuerkreis 
- Fotoausstellung 
- Evtl. Audioaufzeichnungen eines Spielmannszuges 

So, nun ist es an euch. Meldet euch bitte bis zum 24.10.2021 bei mir an.  

Was möchte ich von euch wissen? 

- Euren Namen 

- Wunschtermin mit Uhrzeit 

- Ort, an dem euer Adventsmoment stattfinden soll 

- Kurze Beschreibung eures Adventsmomentes 

Ich fasse eure Informationen anschließend einmal zusammen und lass euch noch Korrektur lesen, 

bevor wir die Informationen veröffentlichen. À propos Veröffentlichen: Eure Events werden 

anschließend auf der Homepage des Töster Kulturvereins veröffentlicht. Evtl. auch im Wochenblatt. 

Wir informieren euch vorab, was und wo wir die Informationen veröffentlichen. 

Wenn ihr noch etwas benötigt: Stehtische, Becher, Punschtopf, o.ä. dann meldet euch sehr gerne bei 

mir. Wir versuchen uns untereinander zu unterstützen, sodass nicht jeder etwas Neues anschaffen 

muss. 

Um eure Auslagen für Punsch, Spekulatius o.ä. zu kompensieren, haben wir uns überlegt, dass ihr 

Spendengläser aufstellen oder den Hut rumgehen lassen könnt. 

 

 



Wir werden am 08.11.2021 noch eine Zoom-Konferenz machen, in der weitere Fragen geklärt 

werden können. Solltet ihr vorab schon Fragen haben, meldet euch gerne per Mail bei mir. Ich melde 

mich dann entweder per Mail bei euch oder rufe euch zurück. 

Ich freue mich von Herzen auf bunte, herzerwärmende und vielfältige Adventsmomente. 

Herzliche Grüße 

Eure Andrea Hottendorff, andrea@krautundmythen.de 
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