
Advent 2019  
KliniKen Schmieder gAilingen

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 Gailingen

auf dem Berg
78262 Gailingen

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? 

elke oberleitner 
Verwaltung 
telefon: 07734 86-2260

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

Öffnungszeiten empfang:
mo bis Fr: 7 bis 21 Uhr
Sa, So, Feiertage: 8 bis 16 Uhr



30 nov + 28 dez 14:30 Uhr | SpeiSeSAAl hAUS tirol
adventSkonzert mit dem duo el taco 
marita mayer und anita maier, das akkordeon-Duo el taco, unterhalten 
Sie mit Liedern aus der adventszeit, bekannten melodien und 
evergreens, insbesondere aus dem tango- und musette-Bereich. Lassen 
Sie sich mitreißen! 

01 dez 13 Uhr 
gaSSenleuchten in engen 
an mehr als 100 Verkaufs- und Verköstigungsständen wird in engen 
allerlei Weihnachtliches feilgeboten. Jede menge Geschenkideen er-
warten engens Gäste in den festlich geschmückten Gassen. adventliche 
Stimmung garantiert!

04 + 09 + 19 + 23 dez  jeweilS 18:45 Uhr | hohentwielSAAl 
WeihnachtSkino 
Weihnachtsfilme gehören zur adventszeit wie Spekulatius und 
Lebkuchen. mit einigen Filmen sind wir aufgewachsen und andere Filme 
haben wir erst später entdeckt. Wir wünschen schöne Filmmomente! 

05 dez  16:30 Uhr
ho ho ho, der nikolauS kommt ...   
nikolaus und Knecht Ruprecht sind in der Klinik unterwegs. Sie machen 
einen Rundgang und haben wohlgemeinte Worte und kleine Präsente 
dabei. 

06 + 13 + 27 dez jeweilS 16 Uhr | SpeiSeSAAl hAUS tirol
adventSSingen mit gerhard telle  
Gerhard telle spielt auf seinem akkordeon weihnachtliche Lieder. Bei 
Kaffee und Kuchen können Sie die vorweihnachtliche Stimmung genießen.

06 dez  19 Uhr | hohentwielSAAl
adventSkonzert mit dem klinghoFF-duo 
musikalische einstimmung in die Weihnachtszeit mit Werken von molino, 
Paganini, mozart, u.a. (Querflöte & Gitarre).

07 dez  Ab 10 Uhr | hAUS hohentwiel
WeihnachtSmarkt 
auf unserem traditionellen Weihnachtsmarkt finden Sie allerlei 
Geschenkideen. Die aussteller präsentieren selbstgemachte 
Handwerkskunst über Keramik und Schmuck bis hin zu traditionellen 
selbstgestrickten Wollsocken. mit Grillwurst, Waffeln und Punsch kommt 
auch der kulinarische Genuss nicht zu kurz.

08 dez  Ab 13 Uhr  
chriStkindleSmarkt in radolFzell 
Der Radolfzeller marktplatz bildet mit seiner besonderen atmosphäre den 
Rahmen für einen der schönsten Christkindlemärkte der Region. Dazu 
gehört auch die stimmungsvolle weihnachtliche Beleuchtung rund um den 
marktplatz. 

12 dez  18:45 Uhr | hohentwielSAAl
WeihnachtSzauber mit dem zauberzirkel
elsbeth, Claude Roman, tricky ziggy, thorsten und Fan möchten Sie 
verzaubern. Wundersame Dinge können geschehen, direkt vor ihren 
augen. 

14 dez  Ab 9:45 Uhr | jüdiScheS mUSeUm gAilingen
chanukka - daS jüdiSche lichterFeSt zur WeihnachtSzeit
Chanukka beginnt in diesem Jahr am abend des 23. Dezember 2019. ob 
und wie es mit Weihnachten zu tun hat, erfahren Sie in einem Vortrag 
von Herrn Klose. er wird ihnen auch berichtne, wie man in Gailingen 
Chanukka gefeiert hat. anschließend haben Sie die möglichkeit, das 
jüdische museum zu besichtigen. 

14 dez  18:45 Uhr | hohentwielSAAl
WeihnachtSkonzert mit michael kanczyk 
im Gesprächskonzert wird der Pianist michael Kanczyk in die Klangwelt 
der romantischen Klaviermusik aus dem 19. Jahrhundert einführen. im 
Programm stehen bekannte Werke von Brahms, Schumann und Chopin. 
Viel Vergnügen beim Weihnachtskonzert!

15 dez  13 Uhr
mittelalterlicher WeihnachtSmarkt in Stein am rhein
Die mittelalterliche Stadt verwandelt sich in eine märlistadt und erstrahlt 
im weihnachtlichen Lichterglanz. Der beliebte und weit herum bekannte 
mittelaltermarkt feiert 2019 sein 10-jähriges Jubiläum. 

17 dez  19 Uhr | hAUS SchwArzwAld, dg
WeihnachtSleSung mit ulrike blatter
advent, advent … wenn’s beim nachbarn brennt
Ulrike Blatter liest zwei amüsante Weihnachtsgeschichten. 
nach der Lesung Gelegenheit zum Gespräch mit der autorin, 
Weihnachtseinkauf am Büchertisch und Signierstunde.

21 dez  10:45 Uhr 
hüttenzauber in Singen 
Sie haben an diesem tag genügend zeit, um über den 
Weihnachtsmarkt rund um das Rathaus zu bummeln. Sie 
können die innenstadt auch bei einer einkaufstour durch die 
Geschäfte erleben. Vielleicht finden Sie ja das ein oder andere 
Weihnachtspräsent für ihre Lieben?

21 dez  19 Uhr | hohentwielSAAl
rock around the chriStmaS tree 
Schwingen Sie das tanzbein zur weihnachtlichen musik mit 
michael Kahlert. 

24 dez  14 Uhr | SpeiSeSAAl hAUS tirol
WeihnachtSFeier 
Frohe Weihnachten wünscht ihnen das gesamte team der Kliniken 
Schmieder. Wir laden Sie und ihren Besuch herzlich an Heiligabend 
zu unserer Weihnachtsfeier ein. Bei Kaffee und Kuchen werden Sie 
musikalisch unterhalten. Feiern Sie mit uns diesen besonderen tag!


