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13. Weihnachtsmarkt
Runder Tisch Rumeln-Kaldenhausen und Ev. Kirchengemeinde laden ein

RUMELN-KALDENHAUSEN –
Wie in den letzten zwölf Jah-
ren wird auch die 13. Version
des Weihnachtsmarktes, ver-
anstaltet von Runder Tisch
Rumeln-Kaldenhausen und
Evangelische Kirchengemein-
de Rumeln-Kaldenhausen,
Jung und Alt gleichermaßen
ansprechen. 

Auch jetzt wieder präsentiert
die Kirchengemeinde eine
große Vielfalt an Angeboten.
Blicken wir hinein in das, was
die Gäste am langen Wochenen-
de vom 7. bis 9. Dezember im
Gemeindezentrum und auf dem
Außengelände erwartet:
Gemeindezentrum: Vom Bie-
nenmuseum erfahren Gäste al-
les über die fleißigen Honig-Lie-
ferantinnen. Selbstverständlich
können Honig und Kerzen er-
worben werden. Eine große Pa-
lette von Handarbeiten wie
Töpfer- und Deko-Arbeiten aus
der Gemeinde, Patchwork- und
Quilt-Angebote (Patchwork =
Textiltechnik mit verschiedenen
Materialien, Quilt = Zierdecke),
wunderbare Bastelarbeiten von
selbstgenähten Taschen bis
Schlüsselanhänger, liebevoll ge-
arbeiteter Schmuck, weihnacht-

liche Holzarbeiten, sogar edle
Tiffany-Arbeiten, Pagodenster-
ne, herrlich ausgearbeitete
Hardanger-Stickkunstwerke so-
wie selbstgefertigte Ketten und
Schals aus der gemeindeeige-
nen Strickgruppe sind zu fin-
den. Kunstvoll gearbeitete Stick-
arbeiten, Geschenkartikel mit
Gravuren, Weihnachtskarten
und Alt-Rumeln-CD’s schließen
sich dem tollen Angebot an.
Wie auch in jedem Jahr werden
wieder Handarbeiten zu Gun-
sten der Kinderkrebshilfe „Her-
zenswünsche“ angeboten. Eine

Studentengruppe bietet selbst-
entworfene Porzellan-Tassen
feil. Nicht vergessen werden
darf die gemütliche Spinnstube.
In der erfahren interessierte Be-
sucher alles über die Herstel-
lung von strickfähiger Wolle.
Natürlich können man oder
frau auch feine selbstgestrickte
Waren erwerben.
Gisela Weber im Namen aller
fleißigen Bäckerinnen: „Wie ge-
wohnt hat unser Team keine
Mühe gescheut, Sie wieder mit
der Vespertafel am Samstag und
der Cafeteria am Sonntag mit
selbst gebackenen Kuchen und
leckerem Kaffee zu verwöh-
nen.“
Jetzt zum Programm auf dem
Außengelände. Los geht es am
Freitag, 7. Dezember, mit einem
ganz besonderen Live-Lecker-
bissen. Ab 18 Uhr stehen sieben
begnadete Musiker namens
„Pfropfen“ auf der Bühne.

Fortsetzung nächste Seite

Bummeln durch die verschneite Budenstadt. Vor zwei Jahren
war der Weihnachtsmarkt in die weiße Pracht gehüllt. Ob es
dieses Jahr auch stimmungsvollen Schnee geben wird, bleibt
abzuwarten. Fotos: thiele

Die Herstellung strickfähiger Wolle anno dazumal kann beim
Besuch des Rumelner Weihnachtsmarktes live erlebt werden.
Feingestrickte Waren finden Sie entsprechend auch im reich-
lichen Geschenke-Angebot.

Die köstliche Kuchentafel im
Gemeindezentrum wird Sie
wieder mit selbst gebackenen
Leckereien und frischem Kaf-
fee verwöhnen.

„Cosmetic-Lifestyle-Beauty“ (CLB), der Name ist Programm
in der Wohlfühloase von Claudia Liedtke-Buchta an der Dorf-
straße 65 in Rumeln. In angenehmer Atmosphäre entfliehen
Sie dem Alltag und tanken neue Kräfte. Genießen Sie die In-
frarot-Sauna mit anschließendem Aufenthalt im Ruheraum,
lassen Sie sich bei einer Gesichts-oder Körperbehandlung so
richtig verwöhnen oder stöbern Sie einfach in ausgefallenen
Bade-Zutaten, Accessoires, Luxusseifen und vielen anderen
schönen und ausgefallenen Geschenkideen.  

Exklusive Wohlfühlbehandlungen


