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ulrich.reindl@t-online.de

Von: ogapfgwq@webcp.wolkenbauer.com im Auftrag von Krippenfreunde 

Schnaittenbach <info@krippenfreunde-schnaittenbach.de>

Gesendet: Dienstag, 21. Juli 2020 22:06

An: Ulrich Reindl

Betreff: Vorbereitungen für den ersten Schnaittenbacher Krippenweg laufen an

 

Anzeigeprobleme? Öffne diese E-Mail in deinem Browser.  
   

 

Liebe Krippenfreunde, 

verehrte Vereinsmitglieder, 
 

wie in unserer Mitgliederversammlung im März angekündigt hat sich der Vorstand seit 

Anfang Juli in mehreren Sitzungen und Besprechungen intensiv mit dem Thema 

Krippenweg beschäftigt und mit den konkreten Vorbereitungen begonnen.  

 

Der erste Krippenweg durch Schnaittenbach soll vom ersten Adventswochenende bis 

Dreikönig stattfinden.  

Zur Realisierung dieses doch recht aufwändigen Projekts sind wir einerseits auf die 

Unterstützung und Mithilfe der Bevölkerung und der Geschäftswelt angewiesen, und 

zwar durch die Zurverfügungstellung von privaten oder gewerblichen "Schaufenstern". 

Dabei ist der Begriff "Schaufenster" durchaus wörtlich zu nehmen.  

Konkret sprechen wir derzeit also die Besitzer an, uns einen geeigneten Platz in ihrem 

"Schaufenster", hauptsächlich im Kernbereich von Schnaittenbach, zur Verfügung zu 
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stellen. Ein Krippenfreund aus unseren Reihen soll dann im jeweiligen Schaufenster 

eine Krippendarstellung aufbauen und präsentieren und während des gesamten 

Ausstellungszeitraumes als Betreuer und Ansprechpartner fungieren.  

 

Durch Berichte in der Amberger Zeitung und auf unserer Homepage werden wir auf 

den Krippenweg hinweisen und zur Begehung einladen. Anhand eines Flyers geben wir 

den interessierten Krippenfreunden neben einer Wegbeschreibung auch Informationen 

zu den einzelnen Krippendarstellungen mit auf den Weg.  

 

Der Vorteil der Schaufenster-Besitzer: bestimmt wird so mancher Krippenfreund vor 

dem Schaufenster stehen und dabei nicht nur die ausgestellte Krippendarstellung 

bewundern, sondern ganz nebenbei auch das angebotene Waren- oder 

Dienstleistungsangebot zur Kenntnis nehmen. 

Und nun zur „anderen Seite“:  

Natürlich ist zum Gelingen dieses Projekts vor allem auch die Mithilfe und 

Unterstützung der Vereinsmitglieder und Krippenfreunde unentbehrlich. Schließlich soll 

ja in jedem zur Verfügung gestellten „Schaufenster“ auch eine Krippendarstellung 

aufgebaut, präsentiert und betreut werden. 

Deshalb die dringende Bitte um Mithilfe an alle Krippenfreunde:  

Gebt Euch einen Ruck und teilt uns mit, ob Ihr eine Krippendarstellung während des 

oben genannten Zeitraums entbehren könnt und Ihr Euch beim ersten 

Schnaittenbacher Krippenweg aktiv beteiligen möchtet. 

Nur wenn viele Krippenfreunde mithelfen und aktiv mitmachen, können wir einen 

interessanten und abwechslungsreichen Krippenweg von "Schaufenster zu 

Schaufenster" durch das weihnachtliche Schnaittenbach konstruieren und so die 

interessierte Bevölkerung mit verschiedensten Krippendarstellungen durch die 

Advents- und Weihnachtszeit begleiten. 

Bitte setzt Euch deshalb mit einem der beiden Vorsitzenden persönlich, telefonisch 

oder per e-mail in Verbindung:  

Uli Reindl, Telefon 09622 71384 oder 0170 9336617, Ulrich.Reindl@t-online.de oder  

Peter Pichl, Telefon 09622 5327 oder 0151 2015 6921, pichl.schnaittenbach@t-

online.de. 

Es wäre schon eine tolle und gelungene Sache und ein weiterer Höhepunkt für unseren 

noch immer jungen Verein, wenn wir gemeinsam unseren Mitbürgerinnen und 
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Mitbürgern aus Schnaittenbach und Umgebung diesen heimatkulturellen Beitrag zur 

"staaden Zeit" anbieten könnten. 

Insbesondere wenn man die Widrigkeiten bedenkt, die die Corona-Pandemie für uns 

alle in diesem Jahr mit sich gebracht hat und vielleicht auch noch bringen wird, könnte 

der Krippenweg durch Schnaittenbach einer der wenigen tatsächlich durchführbaren 

Höhepunkte in der diesjährigen Advents- und Weihnachtszeit werden, weil sich die 

Besucher ausschließlich im Freien bewegen würden und auch ggf. noch erforderliche 

Abstände ohne Probleme eingehalten werden könnten. 

Die feierliche Eröffnung des Krippenweges ist für Freitag, 27. November, um 19 Uhr 

geplant. Diesen Termin also schon mal vormerken.  

Weitere Informationen folgen dann zu gegebener Zeit. 

Nachdem der gesellschaftliche Nachmittag im letzten Jahr so guten Anklang gefunden 

hat, soll dieser auch heuer wieder stattfinden, und zwar am Sonntag, 25. Oktober, um 

15.00 Uhr im Kellerhäusl.  

Dabei gibt es bestimmt auch weitere Informationen und Details zum geplanten 

Krippenweg und zu anderen geplanten Aktivitäten. 

 

Mit freundlichen Grüßen  

 

 

Der Vorstand der Krippenfreunde Schnaittenbach eV 

 

  

 

    

 


