
Es wird weihnachtlich im Klosterhof
Erster Benefizadventsmarkt des Freundeskreises der Borromäerinnen Grafschaft

Schmallenberg zeigen ihre
selbst geschmückten Weih-
nachtsbäume. Geschmückt
wurden sie mit selbstgebas-
telten Christbaumschmuck.
Diese sind gegen eine Spende
auf dem Adventsmarkt zu
kaufen.

Für die musikalische Unter-
malung des Tages werden die
Wilzenberg Chor Kids, die
Bläsergruppe „Altes Blech“,
der Kindergarten Grafschaft,
der Gesangverein Cäcilia
1879 Grafschaft und das Fle-
ckenberger Sound Projekt
sorgen. Auftritte in der Haus-
kapelle werden über den
hauseigenen TV-Kanal an alle
Gästen, die auf den Zimmern
des Krankenhauses liegen,
übertragen. Ebenfalls werden
die Musiker an verschiede-
nen Stellen auftreten. So wird
innerhalb des Ackerhauses
gespielt, aber auch im Hof

des Klosters und im Schwes-
ternaltenheim Maria Frieden
werden immer wieder Musi-
ker vorbeikommen, um die
dort Anwesenden zu unter-
halten. Für die jüngeren Be-
sucher des Adventsmarktes
wird der Nikolaus an diesem
Tag im Kloster vorbeikom-
men, um sie zu beschenken.
Um 17 Uhr laden die Ordens-
schwestern zu einer weih-
nachtlichen Andacht mit Or-
gelmusik und Gesang in die
Hauskapelle ein.

Spenden
Wer spenden möchte, über-
weist diese mit dem Stich-
wort „Pflegebetten für das
Pelizäusheim“ an den
Freundeskreis der Borro-
mäerinnen Kloster Graf-
schaft e. V., Stadtsparkasse
Schmallenberg, IBAN DE81
46052855 0000 095380.

Um das leibliche Wohl küm-
mern sich die Grafschafter
Vereine mit einigen Ständen,
an denen Bratwürstchen,
Glühwein und weitere Lecke-
reien geboten werden.

Unter anderem wird Fein-
kost Henke mit seinem haus-
gemachten Knochenschin-
ken, Martin Riffelmann mit
seinem selbstgemachten
Senf, Theo Gilsbach mit Ho-
nig und Wachsprodukten,
der Birkenhof mit einer eige-
nen Kaffeerösterei und das
Sozialwerk St. Georg mit ih-
ren Lanzenreiterprodukten
auf dem Adventsmarkt ver-
treten sein. Weiterhin wird
es durch eine Spende an den
Freundeskreis ermöglicht,
dass seltene Steiff-Stofftiere
zum Verkauf stehen. Die Kin-
der von insgesamt vier Kin-
dergärten aus Grafschaft,
Oberkirchen, Westfeld und

Grafschaft – Ob Kuchen, Glüh-
wein oder Kaffee – weih-
nachtlich wird es in diesem
Jahr erstmals in und um den
Hof des Klosters Grafschaft.
Der Freundeskreis der Borro-
mäerinnen Kloster Graf-
schaft e. V. veranstaltet am
21. Dezember den ersten Be-
nefizadventsmarkt mit Un-
terstützung des Heimat- und
Fördervereins Grafschaft-
Schanze.

Dabei soll es vor allem da-
rum gehen, eines der caritati-
ven Projekte der Borromäe-
rinnen zu unterstützen. Die
Erlöse des Adventsmarktes
werden dem Pelizäusheim in
Alexandria zugute kommen.
Dieses pflegt und betreut alte
und akut kranke Menschen
seit dem Jahr 1895. Derzeit le-
ben dort mehr als 70 mittello-
se Menschen. Im Pelizäus-
heim sollen durch die er-
reichten Spenden und Erlöse
zehn neue Pflegebetten ange-
schafft werden.

Am Tag des Adventsmark-
tes finden im Zeitraum von
11 bis 19 Uhr allerhand Ereig-
nisse statt. Die Besucher er-
warten im und am Ackerhaus
verschiedene Stände mit hei-
mischen Produkten und
selbst gebackenen Weih-
nachtsleckereien. Von 14.30
bis 16 Uhr bieten die kfd Graf-
schaft und die Mitglieder des
Freundeskreises Kaffee und
Kuchen im Exerzitienrefekto-
rium des Klosters an. Die
Pfarrjugend Grafschaft ge-
staltet eine lebende Krippe.

Reichlich
adventliche Klänge

Es wird fleißig geschmückt für den ersten Adventsmarkt am 21. Dezember im Hof des
Kloster Grafschaft. FOTO: FLORIAN BIRLENBACH
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