
Ablauf Lebendiger Adventskalender Südergellersen 

 

Hallo! 

 

Wir freuen uns sehr, dass Ihr Interesse am diesjährigen Lebendigen Adventskalender in unserem Dorf 
habt und hoffen Euch damit die Adventszeit ein wenig verschönern zu können. 

An dieser Stelle zunächst einmal ein großes Dankeschön an alle Teilnehmenden, die teilweise zum 
ersten, teilweise zum wiederholten Mal oder sogar jährlich ein Türchen bei sich ausrichten! Und ein 
Dank an die Gemeinde, die uns immer bei der Verteilung und dem Druck der Terminzettel und der 
Ausrichtung des 23. Dezembers unterstützt.  

Ursprünglich war der Lebendige Adventskalender eine Tradition, die allabendlich in Präsenz an einem 
wechselnden Ort stattfand. Zu einer vereinbarten Uhrzeit traf man sich, sang gemeinsam, aß 
Plätzchen und andere Leckereien, kam bei einem warmen Punsch ins Plauschen und lernte so 
oftmals neue Gesichter aus dem eigenen Dorf kennen. Viele dieser Abende sind auch Jahre später 
noch sehr in Erinnerung. Doch Corona veränderte auch diese Abläufe und so haben wir in den letzten 
beiden Jahren eine neue Variante entwickelt, die den Lebendigen Adventskalender – trotz geltender 
Regeln – ermöglichte. Die Teilnehmenden haben Geschichten und Gedichte eingelesen, Lieder und 
Musikstücke aufgenommen und wir haben diese zu QR – Codes verarbeitet. (Dies brauchten wir nicht 
selbst zu tun und danken sehr herzlich für die IT – Hilfe beim Erstellen der Codes!) Diese QR - Codes 
wurden, zusammen mit den Originalgeschichten dann in beleuchteten Fenstern, festlich 
geschmückten Carports, dekorierten Hofeinfahrten oder beleuchteten Gärten platziert und konnten 
von Besuchenden angehört werden. Oft gab es noch einen „Keks - to – go“ dazu und andere 
Nettigkeiten zu bestaunen. Dies bot einige Flexibilität, da die Türchen täglich von 17-21h zugänglich 
waren. Zudem waren sie auch so angeordnet, dass sich ein Weg durch das Dorf ergab, der gerne 
auch über die Weihnachtsfeiertage gegangen wurde.  

Erfreulicherweise konnten wir feststellen, dass viele Südergellerser und Südergellerserinnen  sich auf 
den Weg machten, um die Türchen zu entdecken. Deshalb haben wir uns in diesem Jahr entschieden 
beide Varianten anzubieten und die Teilnehmenden entscheiden zu lassen, wie sie sich beteiligen 
möchten. 

In der Liste stehen nun also die Teilnehmer mit Adresse, Datum, Uhrzeit UND dem Hinweis, ob es 
sich um eine Präsenzveranstaltung oder eine QR – Station handelt. Einige haben sich auch dazu 
entschieden beides bereitzustellen, sodass ein Verpassen der Liveveranstaltung zu einem späteren 
Zeitpunkt nachgeholt werden kann. 

Wir hoffen auch in diesem Jahr auf viel Freude und Spaß für Alle und freuen uns auf den 
gemeinsamen Abschluss am 23.12 auf dem Schmiedeberg. 

Anja Uhrig – Rust, Ulrike Isermann – Gehrke, Denise Lohmann 

 

 


