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Wernborn, im November 2019

Liebe Wernbornerinnen und Wernborner,

die Natur hat die Buntstifte ausgepackt und taucht unsere Wernborner 

Landschaft in leuchtende Farben. Gleichzeitig haben wir morgens die ersten mit

Raureif bedeckten Dächer gesehen. So kündigen sich ganz gewiss Herbst und

Winter an und damit auch die Advents- und Weihnachtszeit.

Wernborner Adventsfenster

In gut zwei Wochen werden wieder die „Wernborner Adventsfenster“ erleuchten.

Diesen schönen Brauch gibt es bei uns jetzt seit acht Jahren. Die Bereitschaft

mitzumachen ist ungebrochen. Ein herzliches Dankeschön an alle, die vom 1. bis

24. Dezember an einem Abend ihre Mitbürger zu sich einladen und mit einem

weihnachtlich geschmückten Fenster erfreuen. Meistens gibt es dazu noch einen

Glühwein und andere Leckereien. Bei dieser Gelegenheit kommen Nachbarn,

Freunde und Bekannte gerne zu einem gemütlichen Plausch zusammen. Für

„Neubürger“ sind die Treffen eine ideale Gelegenheit, neue Bekanntschaften 

zu knüpfen.

Alle sind jedenfalls immer herzlich will-

kommen. 

Ein Dankeschön gilt unserem Mitglied

Rosi Pohl, die im Dorf unermüdlich für

die Aktion wirbt und zum Mitmachen

animiert sowie den Vereinen und dem

Kindergarten, die von Anfang an

dabei sind.

Diese zwanglosen, gemütlichen Treffen beginnen jeweils um 17:30

Uhr. In einem „Advents-fenster-Kalender“, den Sie in diesen Tagen

ebenfalls in Ihrem Briefkasten finden, sind die Na-men und

Adressen der jeweiligen Gastgeber aufgelistet.www.stiftung825wernborn.de  -  kontakt@stiftung825wernborn.de
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Weihnachtsmarkt

Einen Weihnachtsmarkt, wie Sie ihn aus den letzten Jahren kennen, wird es in

diesem Jahr nicht geben. Stattdessen wird unser Verein am gewohnten Termin,

dem 7.12., in der Halle der Zimmerei Brendel zum Adventsfenster einladen und

Sie alle gerne in kleinerem Rahmen bewirten.

Werbung in eigener Sache

Unser Vereinszweck ist, unverschuldet in Not geratene Familien und Kinder 

zu unterstützen. Diese gemeinnützige Sache finanzieren wir einzig und allein 

aus Spenden und Mitgliedsbeiträgen. Letztere sind dabei eine wichtige und 

verlässliche Komponente. Für die gute Sache möchten wir Sie deshalb gerne als

Mitglied für unsere „Stiftung 825 Jahre Wernborn“ gewinnen. Es kostet nur 1 € im

Monat. 

Es ist ganz einfach! Einen Mitgliedsantrag finden Sie hier auf diesem Extrablatt.

Viele Grüße

Ihre „Stiftung 825 Jahre Wernborn e.V.“

PS: Viele aktuelle Informationen gibt es auf unserer Website 

www.stiftung825wernborn.de.
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