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Adventssingen in der Gärtnerei

«Zmorgefreud» am Christchindlimärt

Kennen Sie das Gefühl?: «Ich bin noch gar 
nicht so richtig in Weihnachtsstimmung!» 
Diese Stimmung aufzubauen – dazu braucht 
es Düfte, Kerzen, Zeit für Erinnerungen, 
Guezli-Geschmack… und passende Lieder. 
Für Letzteres gibt es auch dieses Jahr wieder 
eine besondere Gelegenheit: Am Donners-
tag, 12. Dezember, bietet die reformierte 
Kirchgemeinde zum zweiten Mal ein Ad-
ventssingen an – in der Gärtnerei zum Glück
(oberhalb Bhf. Männedorf). Von 17.00 bis 
18.00 Uhr werden dort Advents- und Weih-
nachtslieder gesungen. Musikalisch begleitet 
werden die Singenden von Alexandra Kern 
(Akkordeon) von der gleichnamigen Mu-
sikschule «für kleine und grosse Hände». 
Organisiert wird der Anlass von Pfr. Achim 

«Zmorgefreud» ist der Name des Start-ups, 
das wir im Rahmen eines Schulprojekts im 
Oktober 2019 gegründet haben. Wir, das 
sind fünf motivierte JungunternehmerInnen 
im Alter zwischen 16 und 18 Jahren, welche 
sich dazu entschlossen haben, mit schmack-
haften Konfitüren ein ganzes Jahr Freude auf 
den Frühstückstisch zu zaubern.
Bei uns ist für jegliche Vorliebe die passende 
Konfitüre zu finden. Sei es der Herbstklassi-
ker Quitten, die weihnachtliche Kombination 
Apfel-Zimt, der Favorit aus dem Frühling Erd-
beere oder eine exotischere Sommerkonfitüre 
mit Schwarzdorn.
Damit Sie unsere Produkte auch mit völlig 
reinem Gewissen geniessen können, sind sie 
alle regionaler Herkunft sowie in der Stadt 

Kuhn. SeniorInnen, Erwachsene und Kinder 
sind herzlich eingeladen zu diesem lockeren 
Singen – d. h.: Sie wünschen sich ein Lied aus 
dem bereitgestellten Advents-/Weihnachts-
liederheft – und wir singen es gemeinsam. 
Einfach so gut, wie wir können. Bleiben Sie, 
solange Sie möchten: für zwei, drei Lieder; für 
eine halbe Stunde; für die ganze Stunde;…
Seien Sie herzlich willkommen bei der ge-
meinsamen Veranstaltung der reformierten 
Kirchgemeinde und der Gärtnerei zum Glück. 
Die Gärtnerei zum Glück ist eine sozial enga-
gierte Gärtnerei mit eigenen Treibhäusern, 
mit Offenheit für neue Ideen und mit einem 
zur Jahreszeit passenden Angebot. Freuen Sie 
sich auf eine fröhliche Stunde gemeinsamen 
Singens…   Pfr. Achim Kuhn

Zürich produziert, komplett vegan und tragen 
die zertifizierte Schweizer Bio-Knospe.
Das Team von «Zmorgefreud» freut sich da-
rauf, Sie bei einem Besuch an unserem Stand 
am Christchindlimärt in Männedorf persön-
lich überzeugen zu dürfen!
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