ADVENTMARKT

WIR DANKEN

Advent wie einst

unseren Sponsoren

Samstag, 10. Dezember
9:00 h bis 19:00 h

Sonntag, 11. Dezember
9:00 h bis 15:00 h

In der schönen Gemeinde Annaberg im Ötscherland
können alle den hektischen Alltag vergessen und
besinnliche Stunden und traditionelles Brauchtum
erleben. Bereits zum 5. Mal laden wir Sie zum
Kunsthandwerksmarkt im ALTEN GEMEINDEHAUS
ein. Unter dem Motto “Kunst statt Kitsch” erwarten
Sie nur Produkte und Schmankerln aus der Region!

BASTELECKE mit
CHRISTKINDLPOSTAMT
Sa 13:30 h bis 15:00 h
CHRISTBAUMVERKAUF
So 9:00 h bis 14:00 h
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Freitag, 9.Dezember
18:30 h - Annaberger Wallfahrtskirche

BENEFIZKONZERT
zu Gunsten der Kirchenrenovierung

Lorem ipsum dolor

Samstag, 10.Dezember

Sonntag, 11.Dezember

Et, adipisicing magna ex et amet tempor fugiat aliqua duis
aute tempor ullamco enim consectetur. Adipisicing ipsum
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15:30 h – Kirche am Joachimsberg
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19:00 h nostrud
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Freuen Sie sich auf ein stimmungsvolles
Adventkonzert mit einem der traditionsreichsten
Gospelchöre Wiens 'Gospelpower'. Diesem
außergewöhnlichen Chor gelingt es perfekt
österreichische Chortradition mit amerikanischer
Gospelmusik zu verbinden.

ADVENTLESUNG
Deserunt, sed aliquip
fugiat excepteur voluptate lorem. In
veniam cupidatat amet nostrud adipisicing proident enim
voluptate ex. Sint et ipsum qui anim sint. Cupidatat amet
deserunt aliquip et fugiat ipsum veniam dolore amet non
dolor fugiat.
Culpa quis, sunt eiusmod exercitation dolore, et amet
deserunt sint. Elit ut tempor sunt duis tempor sit, culpa
ut ea ut ut laboris. Proident, adipisicing consequat ut et
ullamco adipisicing dolor ad lorem ut duis. Dolor, ut
minim proident aute cillum dolore cupidatat, sit quis sed
deserunt, adipisicing dolor?

l Musi
Adele Fuchs
s

d
Sterzrein
Karten erhältlich unter:
E-Mail: annabergeradvent@gmail.com und
an der Abendkassa
KARTENPREISE
Erwachsene 10,-- € Schüler, Studenten 5.-- €

JOACHIMSBERGER ADVENT

teiner

Ein humorvoller, volkstümlicher Abend mit
Stubenmusik und Mundartgedichten.
Eintritt: freiwillige Spenden

Wir laden ganz herzlich zu unserem traditionellen
Joachimsberger Advent ein!
Genießen Sie mit uns eine friedliche und
besinnliche Stunde mit den Mitwirkenden.

Familienmusik Größbacher
Annaberger Kirchenchor
Bläser der Trachtenkapelle Annaberg
Lesung: Martina Schenner
Eintritt: freiwillige Spenden

