
Der Winterspaziergang zu den Adventsfenstern

An die 20 Frauen versammel-
ten sich am 21. Dezember 
beim Gemeindezentrum zum 
Adventsspaziergang. Eingela-
den hatte die Steinacher Frau-
engemeinschaft, die in diesem 
Jahr den Adventskalender or-
ganisiert hatte. Das Wetter war 
zu diesem längeren Spazier-
gang einladend, die klirrende 
Kälte fehlte vollends und der 
Besuch der 20 Adventsfenster 
bot sich an diesem Abend an. Der Vorstand der FG war vertreten durch Heidi Irion, die auch für die 
Organisation zeichnete und den Wanderzug der Frauen anführte.

Es war wohl für alle Teilnehmenden mehr als nur die Besichtigung der Adventsfenster. Es war ein 
Rundgang durch Steinach, der nicht nur durchs Zentrum führte, sondern für die wirklich wander-
freudigen Frauen bis hinauf nach Obersteinach, wo am 2. Dezember Margrit und Paul Germann 
ihr Adventsfenster geöffnet hatten. Nicht alle Frauen nahmen die Schlaufe nach Obersteinach auf 
sich, denn das Ziel, oder auch der Lohn für das lange unterwegs sein, war das Zamehöggle an der 

Hafenstrasse, wo Glühwein, Punsch 
und Backwaren auf die Mitglieder 
warteten. Am Herd, resp. Backofen 
wirkten Marianne Jacober und Pat-
riza Dorizzi, die Speis und Trank vor-
breitet hatten.

Alle zwei Jahre organisiert die Frau-
engemeinschaft die Adventsfenster, 
dies im Wechsel mit der Advents-
ausstellung von Kids & Family. Ma-
rianne Jacober bestätigte, dass in 

diesem Jahr die Bereitwilligkeit, ein Adventsfenster zu gestalten, nicht so gross war wie in frühe-
ren Jahren. Doch geht sie davon aus, dass auf Grund des einsetzenden Generationenwechsels auch 
junge Leute oder Neuzugezogene sich vermehrt am Projekt beteiligen und sich gleichzeitig neue 
Kreationen entwickeln. „Zum Beispiel das Adventsfenster vom 9. Dezember auf dem Spielplatz Bi-
fangstrasse. Die Installation ist eine Gemein-
schaftsarbeit einiger Frauen”, erklärte die FG-
Präsidentin.

Ein Blick in den Gemeinschaftraum an der Ha-
fenstrasse dokumentierte, dass die Winter-
wanderung mehr war als eine Wanderung. Die 
zwischenmenschlichen Kontakte sind jenes 
Element, die Menschen brauchen. Und wer 
will nicht einige angenehme Dinge im Alltag 
miteinander verbinden.                  he. 22.12.2016


