2015

advent
I. I . I I.
pieschen
samstag, 28.11.
14 - 18 uhr

dienstag, 8.12.
10 uhr

bibliothek pieschen
bürgerstr. 63
puppentheater: kasper und
der weihnachtsstern
schnuppe, backen und basteln

volkssolidarität
trachenberger str. 6

samstag, 28.11.
16 - 19 uhr

frankreichladen
bürgerstr. 65

hausgemeinschaft
torgauer str. 37 / 39

lichterglanz im hof,
bastelstube, gemeinsames
ansingen in den advent

samstag, 28.11.
ab 17 uhr

hufewiesen
alttrachau/gaußstr.

adventssingen an hensels
kastanie, lieder, leuchten

mittwoch, 2.12.
17:30 - 19 uhr

weltchen
homelius- / zelenkastr.

kerzen ziehen und lagerfeuer

donnerstag, 3.12.
15 - 18 uhr

trägerbund pieschen open
platz am elbcenter

laubsägearbeiten,kerzenziehen und musikalische
untermalung

donnerstag, 3.12.
19:30 - 21:30 uhr

garage im garten
torgauer str. 37 / 39

whisky whynacht
whiskyverkostung (10€, ab 18 J.)

freitag, 4.12.
16 - 18 uhr

aprikosengarten
leisniger str. 80

lieder und geschichten
am lagerfeuer
samstag, 5.12.
10 - 15 uhr

brix
eisenberger str. 9

adventsskat bei weißbier
und wurst

sonntag,13.12.
14 - 17 uhr

atelier und keramik
leisniger str. 24

weihnachtslieder singen

adventsatelier, töpfern und
malen für jedermann
ab 4 jahre, 4 €

dienstag, 8.12.
17 uhr

bläserduo, weihnachtspunsch
mittwoch, 9.12.
14 uhr
volkssolidarität
trachenberger str. 6

dienstag, 15.12.
16 uhr

atelier und keramik
leisniger str. 24

frank-ole haake erzählt
märchen;, 4€ / 2€

weihnachten miteinander
und füreinander mit dem
bäckerchor

mittwoch, 16.12.
16 uhr

mittwoch, 9.12.
18 uhr
elberad
bürgerstr. 38 / 40
vortrag:neuseeland mit
dem fahrrad bei glühwein
und pfefferkuchen

lichterfest und
weihnachtsblasorchester der
56.oberschule am trachenberg

donnerstag, 10.12.
10 uhr

auftrieb, begegnungstätte
rehefelder str. 16

adventsvormittag mit
geschichten und bastelein

donnerstag, 10.12.
19:30 uhr

mittwoch, 16.12.
19 - 22 uhr
so.ja fotografie
leisniger str. 1

russian summer, videoabend
und konzert mit radiophon
donnerstag, 17.12.
19 - 21 uhr
cafe brix
eisenberger str. 9

weihnachtslieder singen
"irmhild gedenk"

atelier und keramik
leisniger str. 24

glühweintassen bemalen, 4€/St.
freitag, 11.12.
16 - 20 uhr

so.ja fotografie
leisniger str. 1
fröbelsterne basteln, bunte
geschenkideen von hutundgut
live musik mit rany

samstag, 12.12.
16 - 20 uhr

so.ja fotografie
leisniger str. 1
offenes atelier, geschenkideen
von hutundgut

samstag, 12.12.
15 - 17 uhr

leisniger platz

atelier und keramik
leisniger str. 24
freundschaftsbänder knüpfen
für jedermann ab 8 jahre

freitag, 18.12.
16:30 - 18:30 uhr

hausgemeinschaft
mohnstr. 14

märchendias für kinder an
der feuerschale
freitag, 18.12.
17 - 19 uhr

advent im hof der
oschatzer str. 41

basteln mit kindern bei
kaffee und kuchen und
singen mit den blautönen
freitag, 18.12.
19 - 20 uhr

karambolage
oschatzer str. 15

konzert mit torsten torsten

advent in pieschen
www.facebook.com/adventinpieschen/
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