
                                                                           
 
 

Programm „Soziale Stadt“ Grünau – Verfügungsfonds  
Antrag zur Förderung eines Projektes 

 

Name/Bezeichnung 
des Antragstellers  
 

Grünauer Bürgerverein e.V. 
 

Projektbezeichnung:  
  

„Lebendiger Adventskalender Grünau“ 

Projektstandort: 
  

Leipzig Grünau 

Projektziel:  
Ggf. durch Anlagen zu 
untersetzen 

Die (Vor-) Weihnachtszeit ist für viele alleinstehende und ältere 
Menschen eine Zeit in der Sie ins Nachdenken kommen und sich 
Einsam fühlen. Das möchten wir verändern und stellen für die 
Grünauer Bürgerinnen und Bürger einen „Lebendigen 
Adventskalender“ zusammen. Dieser beinhaltet  an jedem 
Kalendertag  eine kleine Überraschung. Im Vordergrund steht hier 
keine materielle Überraschung. Hier werden Menschen eingeladen 
sich gemeinsam der Vorbereitung auf Weihnachten zuzuwenden. Das 
Besondere an diesem Kalender ist, dass sich hier die 
unterschiedlichsten Vereine, Genossenschaften, Gewerbetreibenden 
und die Kirche in einem gemeinsamen Projekt für die Grünauer 
zusammenfinden. 

Projektinhalte:  
Ggf. durch Anlagen zu 
untersetzen 
 
 
 
 
 
 

Unser „Lebendiger Adventskalender“ beinhaltet für die Tage vor 
Weihnachten für die Grünauer (egal welches Alter) eine kleine 
kurzweilige Überraschung. Die „Kalendertürchen“ finden bei dem 
jeweiligen Veranstalter statt und werden auch vom ihm organisiert. Da 
die am Kalender Beteiligten sehr unterschiedlich sind, ist auch der 
Inhalt der „Kalendertürchen“ sehr verschieden. Es ist aber so 
angelegt, dass sich Kinder und Erwachsene sowie Oma und Opa mit 
Sicherheit bei jedem „Kalendertürchen“ zusammenfinden können und 
ihre Freude haben werden. Das wichtigste Ziel ist jedoch die 
Menschen, die sonst alleine wären, in die Gedanken und 
Vorbereitungen auf Weihnachten mitzunehmen.  
Für das gute Gelingen eines solchen Projektes bedarf es einer guten 
Vorbereitung. Vor allem muss dieses Projekt im Stadtteil bekannt 
werden. Hier zeigt sich, dass es ohne Werbematerial (Flyer) nicht 
möglich ist, die Bürger zu erreichen. Wir möchten an den 
Veranstaltungsorten und an zentralen Stellen in Grünau auf unseren 
„Lebendigen Adventskalender“ aufmerksam machen. 

Darstellung der 
Wirkung des 
Projektes auf den 
Stadtteil bzw. 
einzelne Gruppen: 
 

Es finden sich Bürgerinnen und Bürger zusammen, um gemeinsam in 
Grünau über Grünau zu sprechen und sich den Gedanken an die 
(Vor-) Weihnachtszeit zu widmen. 

 

Projektzeitrahmen:   
von - bis   

Vom 1. November 2014 bis 31. Dezember 2014 
 

Projektteam:  
 

Die gesamte Organisation liegt beim Grünauer Bürgerverein e.V. 
 

Förderungssumme in 
Euro:  
  

497,00 € 

 


