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Die frohe besinnliche Advent Weihnachtszeit: 

 

Draußen wird es schon früh dunkel,  

gar manche Adventskerze erhellt den Raum mit romantischem Gefunkel. 

Manche Christen beginnen sich schon langsam zu besinnen,  

denn bald nun wird die schöne und romantische Adventszeit schon langsam beginnen.  

 

Alle  Floristen, Gärtner und auch wir vom Sunnahof haben schon ein paar Adventskränze  

mit verschieden Reisigarten und sonstigem Bindematerial gemacht,  

diese  schon gebundenen Kränze so manchen Kindern viel vor Weihnachtsfreude macht.  

 

Draußen vor dem Haus Eingang haben wir Sunnahof Gärtner schon eine schöne 

Adventszeit Dekoration hergerichtet,  

die sogar mancher Kund und auch Gast gerne ersichtet.  

 

Auch einen schönen großen Adventskranz den habe ich ganz gerne gebunden,  

der auch unsere Gäste und auch meine Mitarbeiter verschönert gar gemütliche und auch 

Romantische Adventstunde.  

 

In allen Städten rundherum sind alle Schaufenster adventlich und weihnachtlich dekoriert,  

gewiss gar mancher Mensch ganz gerne besinnt vor diesen schön geschmückten 

Schaufenstern vorbei marschiert.  

 

Auch noch eine schöne Weihnachtsbeleuchtung wurde von den städtischen Bediensteten 

ganz liebevoll an den alten Häusern angebracht.  

Die gewiss hell erleuchtet die ganze Stadt in der dunklen Nacht.  

 

In manchen Orten finden gar so einige Advent und auch Weihnachtsmärkte statt,  

somit dann jeder zu Weihnachten seinen Liebsten etwas zu schenken hat.  

 

Auch viele Geschäfte haben sich schon langsam auf´s Weihnachtsgeschäft hergerichtet,  

somit gar mancher Kunde hoffentlich ein passendes Geschenk schön langsam ersichtet. 

Dort findet man nicht gleich das richtige Geschenk zum schenken,  

so sollte jedes Christkind an einen Gutschein denken.  

Somit kann sich der Beschenkte das richtige Geschenk selber kaufen. 

Und kann ins richtige Geschäft mit seinem Geschenkgutschein ganz glücklich hinein laufen,  

zu Zeit kann jeder in den schönen Weihnachtsmarkt in Feldkirch ganz gemütlich durchlaufen 

und findet dort ganz schöne Weihnachtskarten und Geschenke zu kaufen.  

 

Auch noch meine Krippenbau Kollegen, sind ganz eifrig am Krippen bauen dran, 

somit bald jeder Krippenfreund in gar mancher schön weihnachtlich hergerichteten 

Krippenausstellung, ganz schöne von Meisters Hand gebauten Krippe in ruhe sich 

anschauen kann.  

 

Im ganzen Ländle da und auch dort 

gibt es bald zu kaufen die hier im Lande gewachsenen Christbäume sofort.  

Auch wir Tufner Gärtner verkaufen zuerst im Sunnahof und nachher bei Heizwerk in 

Rankweil auch Christbäume.  

Wenn so manch schlauer Kunde bei uns einen schönen Christbaum kaufen kommt,  
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dann freuen wir Gärtner uns sicher darauf.  

Glühmost und einen warmen Tee den gibt’s bei uns,  

in Tufers und auch beim Heizwerk.  

Um sich nach dem Baumkauf zu einem gemütlichen Gespräch zu verweilen.  

 

Auch wir Tufner Wohnhäusler sind ganz auf den Advent präsent eingestellt.  

Und haben schon früher als andere große Weihnachtsfreude sehr.  

Denn uns Wohnhäusler stellte man ein ganz schönes und auch noch modernes Wohnhaus 

vor die Nase her.  

Viele gute Handwerksleute haben ganz eifrig uns nach ihrem besten Können 

dies schöne moderne Wohnhaus errichtet.  

Dies hab ich euch meinem Publikum mit viel Freude ganz gerne berichtet.  

 

Wertes Publikum dies war`s nun, mein heuriges Sunnahofs-Gesprächsgedicht. 

Ich hoffe das ich euch zur genüge zur frohen Advents und Weihnachtszeit nach meinem 

besten Willen und können dieses Gedicht geschrieben und auch noch vorgetragen habe, 

und wünsche euch meinem guten Publikum eine schöne besinnliche Adventszeit. Und 

hoffentlich keine stressige Weihnachtszeit, sondern ein ganz ruhiges und besinnliches 

Weihnachtsfest. 

 

Der Sunnahof Dichter  

Lang Wolfgang.  


