
Pressemitteilung Adventsmarkt on Tour      05.11.2012 

Veranstalten wir in diesem Jahr die „adventliche Lichternacht“, den weit über die Grenzen von 

Sennfeld hinaus, bekannten Adventsmarkt der Werkstatt Sennfeld? 

Mit dieser Frage befassten sich vor einigen Tagen die Verantwortlichen der Werkstatt Sennfeld, der 

Werkstatt für Menschen mit Behinderung der Lebenshilfe Schweinfurt. Aufgrund der sehr turbulenten 

Inzidenzen und der Tatsache, dass auch in diesem Jahr der Markt nicht in der gewohnten Form 

stattfinden kann, hat sich die Werkstattleitung zusammen mit dem Werkstattrat und der MAV zu der 

Entscheidung durchgerungen, doch noch einmal die adventlichen Lichternacht abzusagen. 

Aber gerade in Zeiten, wie wir sie alle hautnah erleben, ist Kreativität besonders gefragt. Deshalb wird 

die Werkstatt Sennfeld in diesem Jahr einen ganz neuen Weg gehen. Sie wird den Besucherinnen und 

Besuchern des stimmungsvollen Adventmarkts ein ganz besonderes Angebot machen. 

Die Werkstatt Sennfeld wird nicht wie in der Vergangenheit einen Markt auf ihrem eigenen Gelände, 

in der Gottlieb-Daimler-Straße 3, veranstalten, sondern sie möchte zu ihren Besucherinnen und 

Besuchern nach Hause, in ihre Gemeinden, kommen. Aus diesem Grund wird die Lichternacht 

erstmalig „on Tour“ sein. An zwei Freitagen und einem Donnerstag in der Vorweihnachtszeit wird die 

Werkstatt ihren Adventsmarkt auf den LKW packen und mit allem was dazu gehört, unterwegs sein. 

Unterwegs zu den Menschen, damit sie nicht auf die adventliche Lichternacht der Sennfelder 

Werkstatt verzichten müssen. 

Individuell gefertigte Produkte aus Holz, Spiele oder Wohnaccessoires, Kartonagensterne oder die 

beliebten Weihnachtskarten, alles wird dabei sein. Und nicht nur das: Auch ein attraktives 

Rahmenprogramm mit örtlichen Musikern und Tänzern wird es geben. Die gebrannten Mandeln, ohne 

die man sich eine Lichternacht nicht vorstellen kann, werden auch nicht fehlen. 

Durch die tatkräftige Unterstützung der Firmen Beständig und Kühne, den örtlichen Gemeinden und 

Vereinen, entwickelt sich dieser neue Weg, der hier von allen Beteiligten eingeschlagen wird, zu einem 

gelebten Inklusionsprojekt. 

Hier sind die Termine im Einzelnen: 

Am Freitag, den 19.11.2021, von 17.00 bis 20.00 Uhr auf dem Plan in Sennfeld 

Am Freitag, den 03.12.2021, von 17.00 bis 20.00 Uhr auf dem Marktplatz in Maßbach. 

Am Donnerstag, den 09.12.2021, von 17.00 bis 20.00 Uhr auf dem Dorfplatz in Hambach.  

Wer einen dieser Termine nicht wahrnehmen kann, kann natürlich auch in unserem SennShop in der 

Werkstatt einkaufen. In der Vorweihnachtszeit ist der SennShop von Dienstag bis Freitag von 8.00 Uhr 

bis 15.30 Uhr und samstags von 10.00 Uhr bis 17.00 Uhr geöffnet.  

Oder sie besuchen uns unter www.sennshop.de . 

          Andreas Roth 

http://www.sennshop.de/

