
   Die Veranstaltung im WalD

aDVent am BraaretBernsche Wir laden ein zum...

KontaKt:

Es ist das außergewöhnliche Flair im 
Wald und das Besondere, dass man das 
BraaretBernsche nur zu Fuß erreichen 
kann, und ein kleines Stück laufen muss, 
um den Glühwein-Duft aufzunehmen und 
das belebende Ambiente unter freiem Him-
mel auf der Lichtung im Wald genießen zu 
können.

Dies hat, von Menschen aus dem Breidert 
mühevoll arrangiert, die Veranstaltung zu 
etwas Einzigartigem gemacht.
Die Probleme mit den Bäumen waren we-
niger die 
Sturmschä-
den, sondern 
die Trocken-
heit. Die dür-
ren Bäume 
wurden ge-
fällt und ent-
fernt.
Vor allem 
sind es die 
vielen Men-
schen unter-
schiedlicher Couleur, die sich treffen, mit-
einander ins Gespräch kommen, ein paar 
Stunden Unterhaltung genießen, sich mit 
Freunden und Bekannten austauschen und 
neue Leute kennenzulernen.   

Schon von Anfang an findet die Veranstal-
tung in Kooperation mit dem Musikverein 
Viktoria 08 statt. Unter der Regie von Co-
rinna Lang engagieren sich vor allem jun-
ge Menschen 
Selbstredend werden die BraaretNachti-
gallen es sich nicht nehmen lassen, einen 
Beitrag zu präsentieren. Ohne die „Seitz-

einladunG

Samstag, den 7. dezember 2019 ab 14.00 uhr

Brothers“ Otto und Wolfgang, ist Advent 
am BraaretBernsche nicht denkbar.

Auch was an Speisen und Getränken vorberei-
tet wird, ist beileibe weit mehr als nur Beiwerk! 

Rund um den Pavillon werden u.a. Glüh-
wein, Punsch (auch für Kinder), traditio-
nelles Gebäck, Schweins- und Rindswürste 
sowie Mett- und Schmalzbrote angeboten. 

„Advent am BraaretBernsche“ ist so etwas 
wie ein Begriff geworden. Er steht für Offen-
heit, Solidarität, Gleichheit ohne ethnische 

und religiö-
se Grenzen, 
für die Vor-
weihnachts-
zeit, in der 
sich die 
Menschen 
die Hän-
de reichen 
und Frieden 
anstreben.
  

   
  zeit + Ort: Samstag, 7. dez. 2019  
 ab 14.00 uhr 
 am Braaret Bernsche

  Bitte den Glühwein-Becher und die   
  rote zipfelmütze nicht vergessen!  
  
  eine Taschenlampe für den Heimweg   
  kann hilfreich sein.

  Kontakt:  Karlheinz Weber
 mail: khweber@t-online.de
 Telefon 88 13 10     

W ir sind Breidert i n i T i aT i v e

Dieses Ereignis 
ist sicherlich die 

bekannteste, die 
schönste und, im 

wahrsten Sinne 
des Wortes, boden-

ständigste Veranstaltung der 
Initiative ·Wir sind Breidert·,

das liegt nicht nur an dem 
besonderen Flair auf dem Platz 
rund um das BraaretBernsche. 

Man spürt die Leitlinie der Initi-
ative: „Vom Nebeneinander im 
Miteinander zum Füreinander“!

Menschen zusammenzubringen 
ist das Ziel der Veranstaltungen 

und Aktivitäten, die von der 
Breidert-Initiative organisiert 

und durchgeführt werden!

Gönnen auch Sie sich Momente 
der Entspannung und Freude 

am BraaretBernsche!

Wir freuen uns, auch Sie
 begrüßen zu können!

Karlheinz Weber, Tel. 88 13 10 
khweber@t-online.de    

Heinz Weber, Tel. 069 - 40 58 55 67 
heinzweber@email.de
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