Ä TÄNNSCHEN PLEASE!

08. – 09.12.2018
15. – 16.12.2018
22. – 23.12.2018
DER ETWAS ANDERE WEIHNACHTSMARKT
Ist die Weihnachtszeit nicht eine besinnliche Zeit, in der man zur Ruhe kommt, die Seele baumeln lässt und Zeit mit
Menschen verbringt, die einem am Herzen liegen?
Klein aber fein - mit viel Feuergeknister, echtem Tannenduft und ausgewählten Ausstellern machen wir es hier
bewusst anders als die großen Märkte in der Region. Seit 2014 laden wir ein, den Alltagsstress hinter sich zu lassen
und in eine besondere Atmosphäre einzutauchen. Handarbeit statt Produkten von der Stange, echt und bodenständig. Wir besinnen uns hier auf das Wesentliche um die romantische entspannte Atmosphäre zu schaffen die wir selber
gerne mögen. Das ist unser Ding.
WEIHNACHTSBÄUM SELBER SCHLAGEN
„Ä TÄNNSCHEN PLEASE!“ findet in Kooperation mit
der Baumschule Mütherich in Engelrath 3 in Burscheid
statt. Dort können die Weihnachtsbäume nicht nur
käuflich von der Baumschule erstanden, sondern in
der dort angelegten Schonung, wie anno dazumal,
auch selber geschlagen werden. Wer kein eigenes
Werkzeug dabei hat, bekommt eine Handsäge zur Verfügung gestellt.
FAMILIENFREUNDLICH
Neben einem Suchspiel bei dem Kinder auf dem Gelände eine kleine Überraschung „erspähen“ können,
besteht die Möglichkeit einen Brief an das Christkind
zu schreiben. Dieser wird vom Christkind höchst persönlich individuell und bis zum Heilig Abend beantwortet. Marshmallows und Würstchen können selber
am Stock über dem offenen Feuer geröstet werden.
Bei trocknem Wetter können die kleinen Besucher bei
unserem Schmied traditionelles Handwerk erlernen.
VON SCHREINEREI BIS GOLDSCHMIEDE
Wir freuen uns über die große individuelle Auswahl
an unterschiedlichen Ausstellern in diesem Jahr. Neben handwerklich gefertigten Produkten aus Holz
und hochwertigen Goldschmiedearbeiten, gibt es viel
Kreatives aus den verschiedensten Bereichen zu bestaunen. Jedes Sortiment ist exklusiv durch nur einen
Aussteller vertreten.

HERZHAFTE, SÜSSE UND FLÜSSIGE LECKERREIN
Auch bei uns gibt es bergische Klassiker wie Rostbratwurst und Grünkohl. Heißer Glühwein darf natürlich
auf keinem Weihnachtsmarkt fehlen. Wer aber einmal
etwas anderes probieren möchte, dem möchten wir
gerne unseren „Grinch“ empfehlen. Lecker!
KINDERSCHUTZBUND BURSCHEID
Wie auch in den letzten Jahren wird es wieder eine
Tombola zu Gunsten des Kindschutzbundes Burscheid
geben. Durch Sachspenden unterschiedlicher Unternehmen konnten viele tolle Preise gesammelt werden,
welche die Besucher dann mit ein wenig Glück auf
dem Markt gewinnen können. Die Einnahmen gehen
in Gänze an den Kinderschutzbund Burscheid. Lose,
Material und Hütte werden gestellt. So konnten bisher
rund 4.500 € für den Kinderschutzbund eingenommen werden.
IMPRESSIONEN UND BILDMATERIAL
Impressionen und Bildmaterial unter
http://weihnachtsmarkt-burscheid.de/de/presse.html

