Adventsmarkt im Museum Rochsburg

Die Tradition wird auch in diesem Jahr fortgesetzt – der Adventsmarkt findet am
Wochenende zum 4. Advent in den Räumen des Museums Schloss Rochsburg statt.
Am Sonnabend, dem 21. Dezember 2013, werden die Gäste von 11.00 Uhr bis 18.00 Uhr
erwartet und am Sonntag, dem 22. Dezember 2013, von 10.00 Uhr bis 17.00 Uhr.
In der beschaulichen Atmosphäre der historischen Umgebung können die Besucher –
unabhängig von allen Wetterkapriolen – ein geruhsames vorweihnachtliches Wochenende
verbringen. Damit ist der Rochsburger Adventsmarkt der einzige auf Schlössern und Burgen,
der in den Museumsräumen stattfindet.
Und es gibt eine Menge zu sehen und vielleicht kann der ein oder andere auch noch ein
besonderes Weihnachtsgeschenk für seine Lieben kaufen.
Viele Kunsthandwerker der Region gestalten ganz individuelle handgefertigte Geschenke.
Zur Auswahl stehen Keramik, Weihnachtsdekoration, Bekleidung, Pelze, Schnitzereien. Aber
auch Bücher und CDs warten auf Käufer.
Der Muldentaler Intarsienverein zeigt interessante Arbeiten, und auch diese können als ganz
besonderes Weihnachtsgeschenk käuflich erworben werden.
Aber auch die Gäste, die nicht nur schauen und kaufen möchten, kommen auf ihre Kosten.
Es können kleine Präsente für die Lieben daheim selbst gebastelt werden.
Für die kleinen Besucher hat die Wichtelwerkstatt geöffnet. Dort können sie sich
handwerklich betätigen und die ein oder andere Überraschung für Eltern oder Großeltern
herstellen oder auch nur den Kunsthandwerkern bei ihrer Arbeit zusehen.
Und wenn sich der kleine Hunger meldet – auch dafür ist gesorgt.
So steht einem geruhsamen und beschaulichen Adventswochenende – ohne den
vorweihnachtlichen Stress – nichts entgegen.
Kinder haben an beiden Tagen freien Eintritt. Für Erwachsene beträgt der Eintritt 2,00 €.

Vorschau:
Am Sonntag, dem 29. Dezember 2013, findet um 15.30 Uhr ein märchenhafter
Jahresausklang für Kinder im Alter von fünf bis zwölf Jahren statt. Es wird eine
Überraschungsführung geben und die Kinder können ein Theaterstück improvisieren bzw.
vorführen.
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