
 

Bitte Rückseite beachten! 

 „Positiv“ durch die Adventszeit 2020 trotz Corona 

 

„Adventsspaziergang in Reiffenhausen“  

Wir wissen alle jetzt noch nicht, wie die Corona-Regeln für diesen Dezember 

aussehen werden. 

Sicher aber wissen wir schon jetzt, dass wir in diesem Jahr auch hier in 

Reiffenhausen keine gemeinsame Adventseröffnung feiern dürfen. Der beliebte 

Adventsbasar wird nicht stattfinden und Weihnachtsfeiern müssen ebenfalls 

ausfallen.  

 

Besondere Maßnahmen erfordern besondere Zeiten    und daher haben wir uns 

etwas einfallen lassen, was aller Wahrscheinlichkeit nach erlaubt sein wird und uns 

allen eine Möglichkeit bietet, etwas Gemeinsames und Schönes zu unternehmen. 

 

Wir möchten Euch bitten und ermuntern, Spaziergänger*innen zu bezaubern, indem 

Ihr Eure Weihnachtsdeko mit Lichterglanz in Fenstern, Haus oder im Garten mittels 

Sternen, Kerzen oder Lichterketten anlegt. Weitere kreative Ideen wären denkbar 

wie mit Gebasteltem, Sprüchen oder zur Adventszeit passenden Bildern. 

 

Da wir Reiffenhäuser sehr aktiv, freundlich und mitteilungsbedürftig sind, möchten 

wir Euch zu Spaziergängen (natürlich unter Beachtung der geltenden Corona-Regelungen) mit 

der Familie oder allein ermuntern - besonders in den Nachmittagsstunden der 

Adventssonntage. Hierbei habt Ihr die Gelegenheit Mitbürger*innen zu begegnen, die 

Ihr vielleicht schon länger nicht gesehen habt. 

 

 

Je mehr Haushalte mitmachen,  
umso schöner werden die Spaziergänge!  

 

 



 

„Adventssuchspiel“ 

 

Zusätzlich gibt es noch ein Rätsel zu lösen. Dazu werden wir verschiedene Haushalte 

bitten, einen bestimmten von uns genannten Buchstaben in die Dekoration gut 

sichtbar mit einzupflegen. 

 

All diese Buchstaben müsst Ihr dann während Eurer Spaziergänge aufmerksam 

suchen und wenn gefunden in der richtigen Reihenfolge unten in die vorbereiteten 

Kästchen einsetzen. Ein kleiner Tipp: Gesucht werden in diese Zeit passende 

Gedichtzeilen.  

 

Ausgefüllte Zettel bitte mit Eurem Namen, Telefonnummer und dem Lösungswort 

versehen und  bis 20. Dezember abgeben bei  

a) Kerstin Herbort, Am Heerberge 2, Reiffenhausen oder 

b) Susanne Matthies, Am Heerberge 14  

c) oder per E-Mail an info@reiffenhausen.de  

Unter den richtigen Lösungen wird eine kleine Überraschung ausgelost. Viel Glück!!!  

 

Der Ortsrat und die Reiffenhäuser Vereine wünschen allen Reiffenhäuser*innen eine 

gesunde, abwechslungsreiche und besinnliche Adventszeit. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Name, Vorname ………………………………………………    Telefon-Nr ……………………………………………… 
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