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Altstadtadvent 2017  
 

Was bedeutet Weihnachten eigentlich? Warum feiern wir diese Tage Ende Dezember 
und womit bringen wir Weihnachten in Verbindung? Viele würden mit „Geschenke“, 
„gutes Essen“ oder „freie Tage“ antworten. Aber woher kommt es wirklich? Genau 
diese Fragen haben wir uns im vergangenen Jahr gestellt. Eines ist klar, Weihnachten 
ist ein Familienfest, das einen religiösen Hintergrund hat. Immer mehr Leute befassen 
sich nicht mehr mit der Weihnachtsgeschichte oder lernen diese erst gar nicht kennen. 
Und genau das haben wir letztes Jahr mit unserem Stand während des Altstadt-
Advents vom 02. bis 03.12.2017 und sogar darüber hinaus in der Zeit bis Weihnachten 
am Viehmarkt ändern wollen.  

Häufig kam die Frage auf, ob wir wieder unseren Weihnachtsbaum mit den 
leuchtenden Sternen aufstellen. Allerdings wollten wir diesmal eine neue 
Herausforderung annehmen und eine neue Idee umsetzen. Unsere Ausstellung am 
Altstadt-Advent 2017 trug den Namen „Weihnachtliche Lichtergeschichte“ . 
  
Hiermit erinnerten wir wieder an die Bedeutung und an die Wurzeln von Weihnachten. 
Unser Ziel war es, auch für die Kleinen die Geschichte anschaulich und verständlich 
zu gestalten. Was Maria und Josef in dieser Zeit erlebten, ist brandaktuell. Immer 
wieder erfahren auch wir Ausgrenzung. Unsere Ausstellung setzte ein klares Zeichen 
gegen Abweisung. Für uns steht die Inklusion von Menschen mit Behinderung im 
Vordergrund. 
 
Die Menschen mit Behinderung arbeiteten mit den 
Gruppenleitern aus dem Holzbereich eng zusammen, 
um die leuchtende Idee umzusetzen. Es wurden 
Platten in einer Größe von bis zu 10 Quadratmetern 
bearbeitet. Zum Schluss standen sieben Platten auf 
dem Viehmarkt in Hammelburg.  
 
Auch der Hammelburger Straßen-Adventskalender wurde am Viehmarkt im Rahmen 
unserer Ausstellung feierlich mit der Lehrerband „Hippie Trail“ eröffnet. Der 
Bürgermeister, Armin Warmuth, schaltete zusammen mit unserer Werkstattleitung, 
Thomas Porkristl, zum ersten Mal die „Weihnachtliche Lichtergeschichte“ ein. Dies war 
der Startschuss für die kommenden leuchtenden Wochen. 
 
Neben der „Weihnachtlichen Lichtergeschichte“ wurden wieder leckere Getränke und 
Speisen verkauft. Insgesamt war die Aktion für die Werkstatt in Hammelburg ein voller 
Erfolg. Der Viehmarkt war während des gesamten Altstadt-Advents Anziehungspunkt 
für Jung und Alt. Die Werkstatt freut sich über den Erfolg! 
 

Wir freuen uns bereits auf den kommenden Altstadt-Advent. Sie können jetzt schon 
gespannt auf unsere nächste Ausstellung sein! 


