Lebendiger Adventskalender
Informationen für „Mitmacher“
Liedübersicht für das gemeinsame Singen
Der Lebendige Adventskalender in der Ludwigsburger Weststadt ist eine Veranstaltungsreihe
von Menschen und Organisationen aus der Weststadt für kleine und große Weststadtbewohner.
Im Optimalfall soll es an jedem Tag nachmittags oder abends – gerne im Freien – eine Aktion
geben. Hierfür werden die einzelnen Tagesveranstaltungen bei der Freien evangelischen Gemeinde (FeG) gesammelt und im Vorfeld der Veranstaltungsreihe allen Tagesveranstaltern unter
www.ludwigsburg.feg.de/adventskalender zur Information bereitgestellt. So kann jeder, der sich
noch beteiligen möchte, sofort sehen, welche Termine noch offen sind.
Ein paar Wochen vor Beginn des Adventskalenders wird die Programmübersicht dann verlinkt
und steht damit auch der Öffentlichkeit als Informationsportal zur Verfügung.
Außerdem werden Handzettel und Plakate gedruckt, die den Tagesveranstaltern zu Werbezwecken ausgehändigt werden. Die örtliche Presse erhält die Termine ebenfalls zur Veröffentlichung.
Die Erfahrung zeigt, dass es jedoch maßgeblich von der Werbung der Tagesveranstalter abhängt, wie viele Besucher an einem Abend erscheinen.
Den Tagesveranstaltern werden rote Sterne zur Verfügung gestellt, die an den Veranstaltungsorten in die Fenster gehängt werden sollten – gerne auch in Verbindung mit einem Plakat. Die
Sterne sind nach Ende des Adventskalenders wieder zurückzugeben.
Exemplarischer Programmablauf für eine Veranstaltung (ausführlich » hier):
 Gemütliche Einstimmung z.B. mit Keksen und Punsch
 Begrüßung
 1-2 Lieder
 Geschichte
 1-2 Lieder
 Verabschiedung mit Hinweis auf nachfolgende Termine
 Gemütlicher Ausklang z.B. mit Keksen und Punsch
Falls mit den Besuchern gemeinsam gesungen werden soll, wird ein Liederbuch in ca. 20-facher
Ausfertigung von Tag zu Tag weitergegeben. Damit die Weitergabe klappt, sollte sich der jewei-

lige Tagesveranstalter im Vorfeld mit dem vorigen in Verbindung setzen oder – noch besser –
bei der vorigen Veranstaltung die Liederbücher abholen. Dieses Liederbuch ist nur eine unverbindliche Hilfestellung. Gerne können auch andere Lieder zum Einsatz kommen. Z.B. gibt es im
Internet frei verfügbare Lieder, die in entsprechender Anzahl ausgedruckt werden können.
Im Liederbuch sind folgende Titel mit Noten abgedruckt:


















Als die Welt verloren
Es ist ein Ros entsprungen
Es kommt ein Schiff geladen
Freu dich, Erd und Sternenzelt
Fröhlich soll mein Herze springen
Hört der Engel helle Lieder
Ihr Kinderlein, kommet
Kommet, ihr Hirten
Lobt Gott, ihr Christen alle gleich
Macht hoch die Tür
Nun singet und seid froh
O du fröhliche
Stern über Bethlehem
Stille Nacht, heilige Nacht
Tochter Zion, freue dich
Vom Himmel hoch, da komm ich her
Wir sagen euch an den lieben Advent

Zwar wird auf den Handzetteln und im Internet darauf hingewiesen, dass es bei den Veranstaltungen z.T. ein heißes Getränkt geben wird und daher die Mitnahme einer Tasse empfohlen
wird. Dennoch kann nicht davon ausgegangen werden, dass jeder Besucher diesen Hinweis
auch wahrgenommen hat. Es ist also sinnvoll, noch einige Tassen bereitzustellen, wenn beabsichtigt ist, Tee, Punsch, Glühwein o.ä. auszuschenken.
Bei der Wahl der Getränke sollte berücksichtigt werden, dass in der Regel auch Kinder anwesend sind. Es sollte daher nicht nur alkoholische Getränke geben.

