
sonntag,11.12.

14 - 17 uhr

atelier und keramik

leisniger str. 24 

adventsatelier, 

malen für jedermann

(ab 4 jahre, 4 €)

freundschaftsbänder 

knüpfen (ab 8 jahre)

mittwoch, 14.12.

14 - 16 uhr
volkssolidarität
trachenberger str. 6
traditionelles
weihnachtsfest
mit konzert des bäcker- 
und konditorchores

donnerstag, 15.12.
16:30 - 18:30
volkssolidarität
trachenberger str. 6
koch und backtreff von 
"pieschen für alle" mit 
adventsmusik vom akkordeon

samstag, 17.12.

14 - 19 uhr

koko3 e.V. 

konkordienplatz 3

punsch und bratäpfel am 

kachelofen

mittwoch, 14.12.

19 uhr
elberad
bürgerstr. 38/40
durchs wilde baltikum mit 
rad und zelt von talinn 
nach klaipeda

mittwoch, 7.12.

16:30 -18:30 uhr 

leisniger platz 

lichterfest vom netzwerk 

seniorenarbeit

mittwoch, 8.12.

15 - 19 uhr

trägerverbund pieschen open

platz am elbcenter

lagerfeuer, kerzen ziehen, 

weihnachtsbasteln, 

glücksrad

freitag, 9.12.

16:30 - 18:30

aprikosengarten

leisniger str. 

leckereien am feuer,

geschichten am lagerfeuer

dienstag, 6.12.

17 uhr

frankreichladen

bürgerstr. 65

bläserduo, 

weihnachtspunsch

dienstag, 6.12.

15 - 18 uhr
emmers
bürgerstr. 68
kleiner weihnachtsbasar

freitag, 9.12.

17 - 19 uhr

kleine hofkirche 

oschatzer str. 41 

basteln, essen, singen

und trinken

mit den chören der blau- 

und grüntöne

samstag, 26.11.
14 - 18 uhr

bibliothek pieschen

bürgerstr. 63
puppentheater: 

die kleine meerjungfrau 

backen, geschenke basteln

samstag, 26.11.

17 uhr

hufewiesen

alttrachau/gaußstr.
adventssingen an hensel's

kastanie, lieder, leuchten

samstag, 26.11.

14 - 18 uhr

galvanohof

bürgerstr. 50  
kreatives zum selbermachen

sonntag, 27.11.
10-18 uhr

sonntag, 27.11.

quelle für erfolg und lebensfreude

leisniger str. 48
workshop cafe ab 12 jahre

christus-bewusst-sein-realität oder 

illusion (anmeld. erford., 5€ Erw/2€ Ki)

dienstag, 29.11.
19:30 uhr

atelier und keramik
leisniger str. 24
glühweintassen bemalen (4€/St.)

mittwoch, 30.11.
17:00 - 19 uhr

weltchen

homilius- / zelenkastr.
kerzen ziehen, lagerfeuer und

musikalische umrahmung

donnerstag, 1.12.
19:30 uhr

garten torgauer str. 37/39
whiskywhynacht

verkostung (10€ p.p.)

freitag, 2.12.
16:30 - 18:30 uhr

hausgemeinschaft

mohnstr. 14
dias an der feuerschale 

und feuerkunst

samstag, 3.12.
18 uhr

hausgemeinschaft

bürgerstr. 52
pieschener geschichten bei 

heißgetränken und gebäck
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advent

pieschen
I. III.II.

samstag, 10.12.

16 -19 Uhr

hausgemeinschaft

torgauer str.37/39

lichterglanz im hof, basteln 

für kinder, 

kinderflohmarkt



dienstag, 20.12.

18 uhr

cafe brix

eisenberger str. 9

schrottwichteln...

jeder bringt ein 

schrottgeschenk mit
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mittwoch, 21.12

13:30 - 15:00
volkssolidarität
trachenberger str. 6
geschenke auf dem letzten 
drücker selbst gemacht

samstag, 24.12.
10 - 14 uhr
volkssolidarität
trachenberger str. 6
weihnachtsbrunch
heilig abend für alle

advent

pieschen
IV.

sonntag, 18.12. 

12 - 17 uhr

4. adventsmarkt 

an der markuskirche

handgefertigtes aus pieschen

in der kirche erwartet euch ein buntes programm, z.b.

musikalisches menü an der orgel ("orgel-in-bunt"), 

turmblasen, 

posaunenchor der laurentiusgemeinde

frank-ole haake erzählt märchen

kinder entdecken die orgel

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9. 10.

adventsmarkt


