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Christkindlmarkt in den Werkstätten für behinderte Menschen Freising

Fröhlicher Start in die Vorweihnachtszeit
Leuchtende Weihnachtsterne, bunte Töpferware und ausgefallener Adventsschmuck aus
Holz – am vergangenen Samstag präsentierten
die Mitarbeiter der Werkstätten für behinderte
Menschen Freising (WfbM) beim Christkindlmarkt eine Vielzahl weihnachtlicher Deko- und
Geschenkideen.
Und das hat Tradition: Seit mehr als 10 Jahren
Jahren treffen sich Mitarbeiter, Eltern und Freunde der WfbM alljährlich beim Christkindlmarkt in
der Gartenstraße, um gemeinsam die Vorweihnachtszeit einzuläuten. Ein Großteil der Produkte, die an diesem Tag zum Verkauf stehen,
wurde auch diesmal wieder in der WfbM eigenen
Gärtnerei in Burgharting, von der Kreativgruppe,
der Zeichengruppe und dem Töpferkurs in Handarbeit selbst hergestellt.
Nach einem ausgiebigen Bummel an den Marktständen lud das weihnachtlich geschmückte
„Caféhaus“ des Christkindlmarktes zu einem
Abstecher ein. Bei Kaffee und Kuchen, Chaiund Ingwer-Tee konnten die Besucher hier den
Darbietungen der verschiedenen Musikgruppen
der WfbM lauschen und sich von deren Spielfreude anstecken lassen. „Für unsere Musiker
sind solche öffentlichen Auftritte eine tolle Sache. Sie sind dann immer sehr aufgeregt, aber
auch äußerst motiviert,“ beschrieb die Leiterin
der Musikgruppen Ursula Große-Hering die
Stimmung unter den Musizierenden.
Die Organisation des Caféhauses selbst ist
traditionell Sache der Eltern. Auch für sie ist der
Weihnachtsmarkt alljährlich ein wichtiger Treffpunkt. Hier können sie sich in gemütlicher Atmosphäre kennenlernen und austauschen. „Es
ist sehr schön zu sehen, dass in diesem Jahr
neben den „älteren“ Eltern auch wieder einige
junge Mütter und Väter, deren Kinder erst seit
Kurzem in der WfbM arbeiten, dabei sind und

Christkindlmarkt in der WfbM Freising.

sich engagieren,“ waren sich Hannelore Esau
und die Vorsitzende des Elternbeirates, Elisabeth Mayer, einig.
Wer den Christkindlmarkt verpasst hat und trotzdem noch für ein Geschenk der WfbM Freising
unter dem Weihnachtsbaum sorgen will, hat alle
Chancen: Der Werkstattladen „Farbtupferl“ in der
Gartenstraße 40 ist ganzjährig montags bis donnerstags von 8.30 Uhr bis 15.30 Uhr und freitags
bis 14 Uhr geöffnet.
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