Weihnachtsglanz trotz Corona
Liebe Buchforsterinnen, liebe Buchforster!
Leider kann in diesem Jahr der Buchforster Weihnachtsmarkt, so wie er bisher
durchgeführt wurde, aus den bekannten Gründen nicht stattfinden.
Damit aber Buchforst trotzdem im weihnachtlichen Glanz erstrahlt, haben wir, zusammen
mit den Buchforster Institutionen und Vereinen, ein Alternativprogramm geplant.
Es wird anders, aber nicht minder weihnachtlich!
Und das sind die Ideen….:
•

Weihnachtsbaum auf dem Platz vor der Sparkasse KölnBonn
Auf den traditionell von der GWG (Gemeinnützige Wohnungs-Genossenschaft 1897
Köln rrh. eG) gespendeten Weihnachtsbaum wird auf keinen Fall verzichtet. Auf das
gemeinsame Schmücken und Singen mit den Buchforster Kindern leider schon.
Geplant ist, dass die verschiedenen Buchforster Kitas ihren Baumschmuck abgeben
können und das Bestücken des Baums durch das Orga-Team erfolgt.

•

Weihnachtliche Dekorationen:
Die Buchforster*innen sind aufgerufen Ihr(e) Fenster, Ihren Vorgarten oder Ihren
Balkon weihnachtlich zu dekorieren, so dass Buchforst, trotz der Corona-Pandemie
im Weihnachtsglanz erstrahlt. Wer möchte, kann seine Weihnachtsdekoration
fotografieren und an kunst@stadtteilzentrum-buchforst.de schicken. Die Fotos
werden am Stadtteilzentrum ausgehängt; das schönste Fenster wird prämiert.

•

Buchforster Adventskalender:
Anwohner*innen und Geschäftsleute werden gemeinsam einen „Buchforster
Adventskalender“ gestalten. 24 (Schau)-Fenster werden besonders dekoriert und
mit einer entsprechenden Nummer versehen. Jeden Tag wird das entsprechende
„Türchen“ für alle sichtbar um spätestens 9 Uhr morgens „geöffnet“. Ganz so, wie
wir es als Kinder auch mit dem Schoko-Kalender getan haben…
So können die morgendlichen Spaziergänger*innen und Kinder schon nach einem
Türchen Ausschau halten. Abends soll es bis 21 Uhr sichtbar für alle sein.
Pünktlich zum 01.12. wird am Stadtteilzentrum I (Euler Str.11) und auf der
Homepage www.stadtteilzentrum-buchforst.de ein Plan veröffentlicht, wo welches
besondere „Türchen“ zu finden ist, so dass auch der Abendspaziergang zum
besonderen Erlebnis wird.
Das besondere 24. Türchen wird am Stadtteilzentrum I (Euler Str./Waldecker Str.)
zu sehen sein!

• Institutionen aktiv:
Viele Buchforster Institutionen wie die Katholische Kirche, die GAG, die Kitas und
die Schule haben trägerinterne Veranstaltungen geplant. Zum Beispiel
generationenübergreifende Aktionen auf Abstand, Packen und Verteilen von
Geschenke- und Lebensmitteltüten u.v.m.

•

Nachbarschaft aktiv:
Die Buchforster Nachbarschaft ist aufgerufen sich im kleinen Kreis weihnachtlich zu
begegnen. Natürlich nur nach den aktuellen Corona-Regeln!
Der nachbarschaftlichen Kreativität sind keine Grenzen gesetzt!

•

Überraschungen ohne besondere Ankündigung
An den Adventssonntagen werden weihnachtliche Klänge durch den Stadtteil
ziehen. Die ursprüngliche Idee, an den Sonntagen ein Blasorchester durch Buchforst
ziehen zu lassen, wurde aufgrund der Coronapandemie verworfen. Ohne
besondere Ankündigung werden nun einige Plätze bzw. Höfe mit einem
„Weihnachtsmobil“ und Weihnachtsliedern „vom Band“ besucht. Anwohner*innen
werden gebeten von Ihren Wohnungen aus zuzuhören.
Vielleicht fährt ja auch noch der Weihnachtsmann mit einer Rikscha durch
Buchforst…
Nichts muss…alles kann!
Aber alles leider ohne Ankündigung um Menschengruppen zu vermeiden!

Der Runder Tisch Buchforst e.V. und das Vorbereitungsteam danken Allen, die sich kreativ
eingebracht haben und noch einbringen werden!
Wir freuen uns auf ein stimmungsvolles Miteinander in Buchforst!
Runder Tisch Buchforst e.V. & Vorbereitungsteam

