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„Macht hübsch die Tür, das Tor macht fein“ 
 
Stadtteilprojekt Ronhof der Diakonie Fürth initiiert lebendigen Adventskalender 
 
Er enthält weder Spielzeug noch Schokolade. Beim Adventskalender, den das Stadtteilprojekt 
Ronhof der Diakonie Fürth erstmals initiiert, gibt es vielmehr etwas zu erleben. Ein lebendiger 
Adventskalender lädt alle Ronhofer*innen ein, ihre Fenster, Türen, Tore und Eingänge 
adventlich zu schmücken und in die Facebook-Gruppe „Ronhof leuchtet im Advent“ 
hochzuladen. So soll auch in diesem Jahr wenigstens etwas Weihnachtszauber verbreitet 
werden. Die fünf schönsten „Adventsfenster“ werden mit Präsenten aus dem Greuther Teeladen 
prämiert. 
 
Den Anfang macht das Stadtteilbüro mit einem Fenster im Gemeindehaus der Wilhelm-Löhe-
Gedächtniskirche. Andere Einrichtungen im Stadtteil haben ihre Beteiligung bereits zugesagt. 
„Wir freuen uns über weitere Adventsfenster und sind gespannt auf die Ideen für eine helle und 
bunte Adventszeit“, sagt Dorothea Eichhorn. Die Leiterin des Fachbereichs „Diakonische 
Sozialarbeit“ bei der Diakonie Fürth weiter: „Ursprünglich hatten wir angedacht, dass man sich in 
lockerer Atmosphäre vor den geschmückten Fenstern bei guter Musik und ansprechenden 
Texten gemeinsam auf den Advent einstimmen kann. Doch die coronabedingten 
Kontaktbeschränkungen lassen dies natürlich nicht zu.“ 
 
Auf die gute Musik müssen die Ronhofer*innen dennoch nicht verzichten. Stadtteilkoordinatorin 
Maria Jahn hat sich etwas Besonderes einfallen lassen. Zweimal wöchentlich - immer dienstags 
und donnerstags - wird den ganzen Advent über in den frühen Abendstunden die Aktion „Advent 
unterwegs“ durch den Stadtteil „blasen“. Wer zwischen 17.00 und 18.00 Uhr seine Ohren offen 
hält, kann den Frauen und Männern der United Kiltrunners Fürth begegnen, wie sie 
Musiker*innen in einer Rikscha durch den Stadtteil fahren, um ein adventliches Ständchen in 
den Ronhof zu bringen. Die musikalische Bandbreite reicht von Posaunenklängen bis zu 
ecuadorianischen Weihnachtsliedern. 
 
 
[Infobox] Preis für die schönsten Adventsfenster 
 
Die fünf schönsten Adventsfenster werden mit Präsenten aus dem Greuther Teeladen prämiert. 
Dazu einfach ein Foto vom adventlich geschmückten Fenster, Tor, Eingang, etc. in der 
Facebook-Gruppe „Ronhof leuchtet im Advent“ hochladen. Alternativ kann das Foto auch per E-
Mail an das Stadtteilbüro geschickt werden (ronhof@diakonie-fuerth.de). Weitere Informationen 
im Büro des Stadtteilprojekts Ronhof der Diakonie Fürth: Gemeindehaus Wilhelm-Löhe-
Gedächtniskirche, Kronacher Straße 27, 90765 Fürth, T 0911 988 087 78, ronhof@diakonie-
fuerth.de. 
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