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Liebe große und kleine Bürgerinnen und Bürger,
wir alle haben uns eine fröhliche und besinnliche Weihnachtsstimmung verdient
und der Fahrenzhausener Adventsmarkt ist hier immer ein schöner Einstieg in die vorweihnachtliche Zeit. Leider können wir Euch den netten Ratsch miteinander, das Tässchen Kinderpunsch
oder Glühwein, das Testen von Marmeladen, Plätzchen und vielen anderen Leckereien sowie die
aufgeregt umherlaufenden Kinder nicht ersetzen. Aber wir möchten Euch eine Alternative
anbieten: Den ersten virtuellen Fahrenzhausener Adventsmarkt, den Ihr unter der Adresse
www. markt–fahrenzhausen.de online besuchen könnt.
Virtueller Adventsmarkt - so funktioniert‘s!
Die Internetseite geht zum geplanten und traditionellen Starttermin des Adventsmarktes am
Samstag, den 20.11.2021 um 15.00 Uhr online. Auf der Website haben Adventsmarkt-Aussteller
die Möglichkeit, ihre Waren zu präsentieren. Adventsmarkt-Besucher werden darüber informiert,
welche Produkte aus dem virtuellen Angebot sie bestellen und wo sie diese abholen können. Zudem
gibt es die Gelegenheit, Vereine und Institutionen, die z.B. die Marktbesucher vor Ort verköstigt
hätten, mit einer Spende zu unterstützen. Da die Initiative des virtuellen Adventsmarktes sehr
spontan ins Leben gerufen wurde, wird das Angebot zum Samstag noch nicht komplett sein, aber
fortlaufend über die Weihnachtszeit bis zum letzten Adventssonntag, den 19.12.2021, erweitert.

Teilnahme als Aussteller
Wer als Aussteller am Adventsmarkt teilgenommen hätte und nun virtuell dabei sein möchte,
kann sich bei Interesse per E-Mail an ak@programmiera.de melden.
Teilnahme als Besucher
Klickt Euch ab 20.11.21 um 15:00 Uhr unter www.markt-fahrenzhausen.de durch den
virtuellen Adventsmarkt und freut Euch auf liebevoll hergestellte, weihnachtliche Produkte aus
Fahrenzhausen und Umgebung! Ihr findet die Kontaktdaten aller Anbieter und erfahrt, was
Ihr bestellen könnt und wo Euer Einkauf abzuholen ist.
Christkindlpost & Aktionen an den Adventssonntagen
Für unsere kleinen Mitbürger soll es wieder die Christkindlpost geben. Dort kann der
Wunschzettel an das Christkindl abgegeben werden und die Kinder bekommen rechtzeitig
zum Heiligen Abend eine Antwort von ihrem Christkind. Den Standort in der Gemeinde und
die Öffnungszeiten der Weihnachtspostfiliale teilen wir Euch auf der Adventsmarkt-Website
mit. An den Adventssonntagen sind für Kinder und Familien stimmungsvolle Online-Aktionen
geplant.
Liebe kleine und große Adventsmarktbesucher,
macht Euch ab Samstag „auf den Weg“ und besucht bei einem virtuellen Rundgang den
Adventsmarkt Fahrenzhausen. Klickt Euch von Stand zu Stand, so wie Ihr es vor Ort gemacht
hättet. Stillt Euren Hunger und Durst, indem Ihr dem Anbieter eine Spende zukommen lasst.
Bestellt Mützen, Adventskränze, Kalender und allerlei Geschenkideen sowie Leckereien bei
den Ausstellern und Vereinen. Macht regen Gebrauch von dem virtuellen Angebot und
unterstützt somit unsere Aussteller, Vereine und Institutionen, damit wir in Zeiten ohne
Pandemie den Adventsmarkt wieder mit einem breiten Angebot bei weihnachtlicher
Stimmung gemeinsam genießen können.
Wir wünschen Euch g´sunde und fröhliche Weihnachten
mit Euren Familien und Freunden!
Eure Initiative Virtueller Fahrenzhausener Adventsmarkt

