
 

„Offener Adventskalender 2021
unterwegs in Rothenditmold“

An alle Interessierte an Angeboten beim offenen Adventskalender 2021 

Rothenditmold, den 13. Oktober 2021

Liebe Akteure der letzten Jahre beim Offenen Adventskalender Rothenditmold,

der Förderverein „Wir für Rothenditmold“ als Träger des Offenen Adventskalenders in 
Rothenditmold hat in der Mitgliederversammlung am 20. September 2021 beschlossen 
wegen Corona auch in diesem Jahr keine täglichen Veranstaltungen um 17:30 vor dem 
Stadtteiltreff Engelhard 7 zu gestalten. Es wird dort aber wieder ein Weihnachtsbaum in der 
Advents- und Weihnachtszeit für uns strahlen. Der Förderverein selbst veranstaltet vor dem 
Engelhard 7 am 6. Dezember um 17:30 einen Nikolausauftritt mit kleinen Überraschungen 
für Kinder. Am 21. Dezember wird es ebenfalls um 17:30 zum Winteranfang ein Weihnachts-
liedersingen mit Klein und Groß beim Gewerbepark Clasen, Brandaustraße 10, geben.

Wir bieten aber an, dass, wie von einigen im vergangenen Jahr organisiert, der „offene 
Adventskalender unterwegs“ an vielen Orten im Stadtteil stattfindet und dies mit einer 
Einladung und gemeinsamen Programm dazu vom Förderverein bekannt gemacht wird.
Diese Angebote müssen durch die jeweiligen Akteure selbstverantwortlich durchgeführt 
werden. Orte und Zeit sind dabei offen. Wir würden aber so weit koordinieren, dass 
möglichst nicht zwei konkurrierende Veranstaltungen sich gegenseitig einschränken.

Der Vorschlag hat sich schon teilweise herumgesprochen. So wird es von AKERo am 1. und 8.
Dezember viermal das Weihnachtsmärchen des Wehlheider Hoftheaters für feststehende 
Kita-Gruppen geben, die auch sonst zusammen den Kita-Alltag bestreiten. Es wird mit Jafka 
ein Waffelbacken mit Ausgabe vor dem Engelhard 7 geben, der KGV Rothenditmold plant ein
Wintergrillen in der Döllbachaue, ein Nikolaus-Gottesdienst und Kinderkino könnte es in der 
Ev. Kirche geben.     

Wir gehen achtsam mit Corona um und machen das, was möglich ist.
Bitte schickt eure / schicken Sie ihre Angebote bis zum 10. November an:
hansrothks@yahoo.de
Wir würden dann bis zum 15. November das Programm zusammenstellen und verbreiten.
Wir freuen uns auf neue Ideen und die Kreativität aus dem Stadtteil

Für den Förderverein „Wir für Rothenditmold“ e.V.

Rolf Schulze Hans Roth

Rolf Schulze Hans Roth
Vorsitzender Schriftführer
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