ADVENTMARKT

WIR DANKEN

Advent wie einst

unseren Sponsoren

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
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ANNABERG FREUT SICH
AUF IHREN BESUCH !
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Freitag, 14.Dezember
17:30 h - Annaberger Wallfahrtskirche
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zu Gunsten der Kirchenrenovierung
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15:30 h – Kirche am Joachimsberg
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Wintersonnwendfeier

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.

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

JOACHIMSBERGER ADVENT
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Wir laden ganz herzlich zu unserem traditionellen
Joachimsberger Advent !
Genießen Sie mit uns eine friedliche und
besinnliche Stunde !

Peter Rosegger Lesung

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".

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

Eintritt: freiwillige Spenden

