Das Banduraensemble Beriska.

Kaum ein Platz mehr frei in der Cafeteria.

Grosser Aufmarsch am Adventsmarkt
Farbenfrohe Marktstände, ein mitreissendes musikalisches Angebot und zahlreiche Marktbummler
waren die Zutaten zum traditionellen Adventsmarkt im AWZ.
KLEINDÖTTINGEN (ru) – Einmal mehr

hatten sich Klienten und Personal des
Kleindöttinger Unternehmens für Menschen mit einer Behinderung tüchtig ins
Zeug gelegt, um der Bevölkerung einen
Anlass der besonderen Art zu bieten.

Erste Vorbereitungen
im Frühsommer
Bereits zum sechsten Mal fand in der
Werk- und Tagesstätte des AWZ ein
Adventsmarkt statt. Man könnte meinen, dass das Einrichten und Aufstellen der Infrastruktur eine Routineangelegenheit sei. Doch schon den ganzen
Freitag über herrschte emsiges Treiben
in der Aula des Werkstattgebäudes und
viele fleissige Hände dekorierten die
Marktstände, bevor dann die Aussteller ihre Waren präsentieren konnten.
«Ein bisschen Hektik gehört jedes Jahr
dazu», meinte Sabine Jauch lachend,
die federführend für die Dekoration
zuständig war. «Es ist nicht einfach, einem derart grossen Raum weihnächtliches Ambiente und Gemütlichkeit einzuhauchen», erklärte die gelernte Dekorationsgestalterin. «Doch ich glaube,
dass es uns auch dieses Jahr wieder gut
gelingen wird.» Tatsächlich waren die
Räume bei Marktbeginn um 17 Uhr in
ein warmes und festliches Licht gehüllt
und alles war bereit, die Gäste willkommen zu heissen.

Neue Ideen und neue Aussteller
Für den diesjährigen Markt wurden von
den Verantwortlichen des Markts einige
Anstrengungen unternommen, das Angebot vielfältiger und nochmals attraktiver
zu gestalten. Es waren so viele Aussteller
zugegen, wie noch nie in der Geschichte
des Markts. Ein Doppelstand gleich zu Beginn des Rundgangs zeigte zum Beispiel
eine liebevoll gestaltete Ausstellung von
Weihnachtskrippen aus aller Welt. Yvonne
Saager hatte sie über viele Jahre zusammengetragen und präsentierte sie erstmals
als Kollektion in der Öffentlichkeit.
Auch der musikalische Rahmen wurde
erweitert und der Markt am Freitag offiziell mit einem Konzert des Banduraensembles «Beriska» eröffnet. Die fast meditativ anmutenden Klänge der aussergewöhnlichen Instrumente stimmten auf
die besinnliche Adventszeit und den bevorstehenden Markt ein.
«Wir möchten nicht in erster Linie einen Markt bieten, um unsere Produkte
zu verkaufen.» Setzt Roman Uhland, Bereichsleiter Tagesstruktur AWZ und Verantwortlicher des Adventsmarkts auseinander. «Wir wollen, dass die Bevölkerung
das AWZ erleben kann und eine Organisation wie die unsere und Menschen mit
einer Einschränkung als selbstverständlichen Teil der Gemeinde und des kulturellen Lebens im Zurzibiet wahrnimmt.
Deshalb haben wir bewusst verschiedene

Yvonne Sager erläutert die riesige Krippensammlung.
Attraktionen in den Markt eingebaut, um
allen etwas zu bieten.»

Grosser Besucherandrang
an beiden Markttagen
Und tatsächlich liessen es sich die Menschen der Umgebung nicht nehmen, den
Adventsmarkt zu besuchen. Die zahlreiDie Zeitung für das Zurzibiet

chen Aussteller hatten alle Hände voll
zu tun, um der zahlreichen Kundschaft
bei der Wahl von Weihnachtsgeschenken
oder eigenen Lieblingsdingen zu helfen.
Einmal mehr war der Speed-CarvingEvent mit Lukas Senn ein Publikumsmagnet. Der Motorsägenkünstler aus Rupperswil zauberte auch in diesem Jahr eine

beeindruckende Figur aus einem Stück
Eichenholz. Während knapp einer Stunde drängte sich das faszinierte Publikum
um die Scheiben des Atriums, um dem
spektakulären Treiben zuzusehen. Der
entstandene Steinbock wurde anschliessend versteigert.

Ein schöner Abschluss
und zufriedene Gesichter
Am Samstagabend lud das AWZ zum
Weihnachtsmenü mit musikalischer Begleitung. Die Anzahl der Gäste blieb
zwar etwas unter den Erwartungen, doch
das tat der gemütlichen und festlichen
Stimmung keinen Abbruch.
Das Duo «PIACE» wartete mit berührenden Klängen und beeindruckender Musikalität auf. Als das letzte Stück
zu bereits vorgerückter Stunde verklungen war, erschollen laute «Zugabe»-Rufe, was die beiden jungen Musiker zu einer weiteren Darbietung veranlasste.
Doch dann war Schluss und alle
konnten auf einen gelungenen Markt
zurückblicken. Auch Roman Uhland
lächelte müde, aber zufrieden. Er war
über die ganzen zwei Tage präsent und
konnte sich ein Bild über das Geschehen machen: «Es ist ein durchwegs schöner Anlass gewesen und wir können abgesehen von einem kleinen Zwischenfall von einem grossen Erfolg sprechen.
Es tut gut, zu spüren, wie die Bevölkerung hinter dem AWZ steht und dass
wir wichtig sind für die Gemeinde und
die Region.»
Am kommenden Montag wird die Dekoration wieder verstaut sein. Bereit für
das nächste Jahr, sauber versorgt und angeschrieben, damit das Aufstellen dann
wieder leicht von der Hand geht. Aber
eben: Ein bisschen Hektik wird auch im
kommenden Jahr dazu gehören!
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