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 ADVENTMARKT
     Advent wie einst

   Samstag, 15. Dezember
 10:00 h bis 19:00 h
 Sonntag,  16. Dezember
   9:00 h bis 15:00 h
 
     In der schönen Gemeinde Annaberg im Ötscherland                
     können alle den hektischen Alltag vergessen und 
      besinnliche Stunden und traditionelles Brauchtum 
    erleben. Bereits zum 8. Mal laden wir Sie zum                                                         
      Kunsthandwerksmarkt im ALTEN  GEMEINDEHAUS 
      ein.  Unter dem Motto “Klein aber Fein” erwarten
      Sie nur Produkte und Schmankerln aus der Region!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      BASTELECKE mit 
     CHRISTKINDLPOSTAMT
     Sa 13:30 h bis 15:00 h
 
      CHRISTBAUMVERKAUF  
     So   9:00 h bis 14:00 h
  
      ANNABERG FREUT SICH
     AUF IHREN BESUCH !
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lorem ipsum dolor 

Et, adipisicing magna ex et amet tempor fugiat aliqua duis 
aute tempor ullamco enim consectetur. Adipisicing ipsum 
tempor officia in exercitation ea commodo esse, officia 
dolor sit incididunt amet duis sint. Veniam dolor 
commodo?

Incididunt ut est enim aute in, ut, fugiat in ex sint ex non 
officia. Commodo ut, ex et dolor mollit aliquip, commodo 
quis tempor do ex dolor. Voluptate consequat eiusmod 
tempor eiusmod ut? 
 
Adipisicing ex, quis ut in duis ex, est veniam, nostrud 
aute.
Magna proident eiusmod, incididunt aliqua dolor nisi, 
ullamco amet, deserunt ad: Non, eiusmod duis tempor 
qui ad in lorem. Ad cillum dolor est ea fugiat aute veniam, 
aute eiusmod dolor. Ex nisi cupidatat voluptate. In labore 
id adipisicing proident enim id velit in adipisicing qui, 
nisi ad quis incididunt nostrud magna excepteur ut.
 
Deserunt, sed aliquip fugiat excepteur voluptate lorem. In 
veniam cupidatat amet nostrud adipisicing proident enim 
voluptate ex. Sint et ipsum qui anim sint. Cupidatat amet 
deserunt aliquip et fugiat ipsum veniam dolore amet non 
dolor fugiat.
Culpa quis, sunt eiusmod exercitation dolore, et amet 
deserunt sint. Elit ut tempor sunt duis tempor sit, culpa 
ut ea ut ut laboris. Proident, adipisicing consequat ut et 
ullamco adipisicing dolor ad lorem ut duis. Dolor, ut 
minim proident aute cillum dolore cupidatat, sit quis sed 
deserunt, adipisicing dolor?
 
 
 

Freitag, 14.Dezember Samstag, 15.Dezember Sonntag, 16.Dezember
 
   15:00 h -  Naturparkschule
   PUPPENTHEATER TABULA RASA

   „ Der verschwundene Socken “

   

  
 
 
 
 
 
    18:00 h -  Schmelz       
          Wintersonnwendfeier                  
 
 

 

 

 

 

 

 Eintritt für Kinder: 5,-- € Begleitpersonen frei

17:30 h - Annaberger Wallfahrtskirche
BENEFIZKONZERT                                             

zu Gunsten der Kirchenrenovierung                
 

Karten erhältlich unter:
E-Mail: annabergeradvent@gmail.com und                         

an der Abendkassa                                                         
KARTENPREISE                                                                   

Erwachsene 10,-- €    Schüler, Studenten 5.-- €
 

15:30 h – Kirche am Joachimsberg
JOACHIMSBERGER  ADVENT 

Wir laden ganz herzlich zu unserem traditionellen 
Joachimsberger Advent !

Genießen Sie mit uns eine friedliche und 
 besinnliche Stunde !
 

       Eintritt: freiwillige Spenden

 
 Der Superar Kinderchor Wien 
 präsentiert anlässlich des österreichischen

EU-Ratsvorsitzes ein festliches Konzert 
mit Liedern aus aller Welt.

Musik überwindet Grenzen und verbindet 
Menschen und Völker.

 

Die Naturfreunde Annaberg laden zur 
Laternenwanderung durch die Schmelz und 

anschließender Wintersonnwendfeier 
auf der Eisbahn ein.

Treffpunkt: Gasthof Sägemühle um 16:30 h 
Fürs leibliche Wohl wird bestens gesorgt!

 
 
 
        Der steirische Heimatdichter Peter Rosegger 

        wurde vor 175 Jahren geboren, gleichzeitig
         jährt sich sein Todestag heuer zum 100. Mal.
        Umrahmt wird die Lesung vom Volksmusiktrio 
    "Saitenmusi trifft Steirische". 
      
            

 Peter Rosegger Lesung 
 

Superar Kinderchor Wien


