
Advent 2019  
KliniKen Schmieder AllenSbAch

weihnachten

Liebeläutend zieht durch Kerzenhelle,
mild, wie Wälderduft, die Weihnachtszeit,
und ein schlichtes Glück streut auf die Schwelle
schöne Blumen der Vergangenheit.
Hand schmiegt sich an Hand im engen Kreise,
und das alte Lied von Gott und Christ
bebt durch Seelen und verkündet leise,
daß die kleinste Welt die größte ist.

joaCHim rinGeLnatz

Sehr geehrte Patienten und gäSte,

wir gehen dem Weihnachtsfest und dem jahresende mit großen Schritten entgegen. 

Für die adventszeit und die Festtage haben wir ein abwechslungsreiches Programm 
für Sie zusammen gestellt, das ihnen hoffentlich viel Freude macht. 

Wir wünschen ihnen ein schönes Weihnachtsfest, ein glückliches und gesundes jahr 
2020 und einen erhol samen aufenthalt in unserer Klinik.

ihre Familie Schmieder
und alle mitarbeiter der Kliniken Schmieder Kliniken Schmieder allensbach

zum tafelholz 8
78476 allensbach

www.kliniken-schmieder.de
info@kliniken-schmieder.de

Besuchen Sie uns auf Facebook
www.facebook.com/klinikenschmieder

instagram
www.instagram.com/kliniken_schmieder

haben Sie Fragen zum 
weihnachtSProgramm? 

ihre ansprechpartnerin:
Dorothea rundel 
Verwaltungssekretariat 
telefon: 07533 808-1333

alternativ steht ihnen unser 
Personal vom empfang für 
Fragen zur Verfügung.



01 dez 18:30 Uhr | mAinAU, hAlle hAUS höri
KlavierKonzert mit hauKe Ströh 
Hauke Ströh spielt eigene Stücke sowie interpretationen u.a. von Sting, 
Leonard Cohen, Simon & Garfunkel, elvis oder auch Katie melua. alles 
schön lauschig, mit taktgefühl und... weihnachtlich wird‘s auch!

02+09+16+23 dez  Ab 18:30 Uhr | WerKtherApie, m118b
geStaltung von weihnachtlichen motiven   
engel-malen, Postkarten gestalten uvm. Lassen Sie sich überraschen! 
Frau Hof-Glatz hat für Sie viele wunderbare ideen zu Weihnachten 
entwickelt! Wir freuen uns über ihren zahlreichen Besuch!

03+10 dez 18:30 Uhr | cAfeteriA 
SPieleabend 
Frau Herfort lädt Sie und ihren Besuch zum weihnachtlichen 
Spieleabend ein. 

05 dez 14:30 Uhr | empfAng Und piAzzA 
weihnachtSmarKt  
in den räumlichkeiten unseres empfangs und auf der Piazza findet 
unser traditioneller Weihnachtsmarkt statt. Wir freuen uns auf Sie!

05 dez 17:30 Uhr | cAfeteriA
der niKolauS Kommt!  
Wenn die adventszeit begonnen hat, der Geruch von Lebkuchen, 
frischem Weihnachtsgebäck und Bratäpfeln durch die Häuser zieht, 
wenn Lichter die dunkle jahreszeit erhellen, es überall funkelt und 
glitzert, dann ist es so weit ... 

06+20+27 dez jeWeilS 18:30 Uhr | cAfeteriA
weihnachtS – bingo  
Frau Herfort lädt Sie und ihren Besuch ein – es warten tolle 
Überraschungspreise auf Sie.

07+14+21 dez jeWeilS 14 Uhr | hAUS mAinAU, m004 
baSteln mit Frau zena 
Unter der anleitung von Frau zena basteln Sie einen Schutzengel, 
eine Kette mit Perlenrahmen und ein armband mit Perlenrahmen. Wir 
wünschen ihnen einen kreativen und unterhaltsamen Samstagnachmittag!

07 dez 18:30 Uhr | hAlle hAUS höri 
Steinbalance volKer Paul 
Diavortrag, Fotoausstellung und Biografie. Staunen Sie über die 
herausragenden Leistungen von Herrn Paul.

08 dez 15:30 Uhr | hAlle hAUS höri
Shanty chor 
Dem südlichsten Seemannschor Deutschlands gehören 23 Sänger und 7 
musiker an, die alle eines gemeinsam haben: Die Freude am Gesang ... und 
ein bisschen weihnachtlich wird‘s auch!

13 dez 18:30 Uhr | hAlle hAUS höri
Piotre Schiller & mateuSz zawadzKi
Die musikalische Gruppe „mallet Duo“ wurde im jahr 1995 in Danzig 
(Polen) gegründet. Die Künstler dieser Gruppe spielen klassische Stücke, 
welche sie speziell für marimba und Xylophon umgeschrieben haben. 

14 dez 18:30 Uhr | cAfeteriA
Kevin SchäFer - PanFlöte 
mit Charme und viel Leidenschaft für sein instrument präsentiert Kevin 
Schäfer seine hunderprozentig handgemachte Panflötenmusik immer 
einzigartig und fesselnd. 

15 dez 18:30 Uhr | hAlle hAUS höri
SüdaFriKa 
eine reise an das ende der Welt: Kapstadt, tafelberg und das Kap der 
Guten Hoffnung. Diavortrag von jörg F. Schuler aus radolfzell. 

17 dez 18:30 Uhr | hAUS mAinAU, m004
geSchichten vom glücK  
erzählt von Frau reddmann. Freuen Sie sich darauf!

21 dez 18:30 Uhr | cAfeteriA
aKKordeon mit herrn Kuhn
Singen Sie einfach mit! 

22 dez 16 Uhr | hAlle m018
KriPPenSPiel 
Die evang. Kirchengemeinde allensbach setzt auch in diesem jahr das 
beliebte Krippenspiel bei uns um. Wir laden Sie ganz herzlich dazu ein. 

24 dez 14 Uhr | cAfeteriA 
weihnachtSFeier 
Gemeinsam mit ihnen möchten wir im rahmen eines 
weihnachtlichen Kaffeetrinkens den 24. Dezember begehen. 
Freuen Sie sich auf ein bezauberndes rahmenprogramm.

25 dez 18:30 Uhr | cAfeteriA
magie von weihnachten mit ruSSiSchem glanz 
Die Pianistin elena Fastowski und der Bariton Dimitri Sharkov. 
Freuen Sie sich auf diesen wunderschönen auftritt. ein Potpourri 
russischer und deutscher Lieder erwartet Sie.

28 dez 18:30 Uhr | hAlle hAUS höri
zauberabend mit herrn manFred jait 
Lassen Sie sich im wahrsten Sinne des Wortes verzaubern! 

29 dez 18:30 Uhr | cAfeteriA 
muSiKaliScheS Programm mit hanS Schädler 
ein musikalisches Programm aus Saxophon, Klarinette und viel 
rhythmus. Lassen Sie sich von den Klängen mitreißen!

01 jAn 10:30 Uhr | cAfeteriA
matinee am neujahrStag mit marc delPy und 
Siggi KöSter  
Wir laden Sie ganz herzlich dazu ein und wünschen ihnen einen 
schönen und unterhaltsamen neujahrsmorgen!


