Fenêtres de l'Avent
2022

Les dons collectés à cette occasion seront
reversés à l'Association Luxembourgeoise
d'Aide aux Enfants Cardiaques a.s.b.l.

Nous nous réjouissons de célébrer cet événement festif en votre compagnie.

Venez admirer les fenêtres des participants !

Advent Windows
2022
The Biwer Communal Integration Advisory Committee (CCCI) is pleased to invite all
clubs, associations and residents to participate in the third edition of the "Advent
Windows" project, which will take place from 1 to 24 December 2022.
24 windows in the villages of our Commune will be decorated and lit with Advent,
Christmas and/or your choice of ornaments to bring a little warmth in this winter
period.
Every evening at 7 p.m., a window will be lit up and the inhabitants of the
Commune will be able to come and admire it until 8 p.m.. From the opening date,
the decoration will be maintained if possible until 6 January 2023.
This event will be an opportunity to discover the activities offered by a club or
association of the Commune, to meet or get acquainted with neighbours and to
celebrate a pleasant and convivial moment between friends. An agape, a drink
and/or an activity can be offered in front of each window at the discretion of the
guests.
The collected donations will be given to the
"Association Luxembourgeoise d'Aide aux
Enfants Cardiaques a.s.b.l."
We invite all clubs, associations and residents who wish to decorate a window to
express their interest before 23 November 2022, by proposing 3 potential dates, as
well as their name, first name, physical address, email and telephone number by
sending an email to ccci@biwer.lu or calling at 71 00 08 within the mentioned
deadline in order to be taken into consideration.
A detailed planning, which will be drawn up on the basis of "First come, First serve",
will be communicated by the end of November on the Facebook pages of the
"Biwer Communal Integration Advisory Committee" (Commission Consultative
Communale d’Intégration de Biwer) and of the "Biwer Commune" (Gemeng Biwer)
We look forward to celebrating this festive event with you.
Come and see the windows of the participants!

Adventfenster
2022
Die Beratende Gemeinde-Integrationskommission von Biwer (CCCI) freut sich, alle
Vereine, Verbände und Einwohner zur Teilnahme an der dritten Ausgabe der
"Adventsfenster" vom 1. bis 24. Dezember 2022 einzuladen.
24 Fenster in den Dörfern unserer Gemeinde werden geschmückt und beleuchtet,
um ein wenig Wärme in diese Winterzeit zu bringen. Jeden
Jeden Abend um 19.00 Uhr wird ein Fenster beleuchtet und die Bewohner der
Gemeinde können es bis 20.00 Uhr bewundern. Die Dekoration soll nach
Möglichkeit bis zum 6. Januar 2023 beibehalten werden.
Diese Veranstaltung bietet die Gelegenheit, die von einem Club oder Verein der
Gemeinde angebotenen Aktivitäten zu entdecken, Nachbarn zu treffen oder
kennenzulernen und einen angenehmen und geselligen Moment mit Freunden zu
feiern. Vor jedem Fenster kann nach Belieben der Gäste eine Agape, ein Getränk
und/oder eine Aktivität angeboten werden.
TDie gesammelten Spenden werden an die
Association : « Association Luxembourgeoise
d'Aide aux Enfants Cardiaques a.s.b.l. » gespendet.
Wir laden alle Clubs, Vereine und Einwohner, die ein Fenster schmücken möchten,
dazu ein, ihr Interesse bis zum 23. November 2022 zu bekunden. Es genügt, drei
mögliche Termine vorzuschlagen und Name, Vorname, Postanschrift, E-MailAdresse und Telefonnummer per E-Mail an ccci@biwer.lu oder telefonisch unter 71
00 08 innerhalb der angegebenen Frist anzugeben, um berücksichtigt zu werden.
Eine detaillierte Planung, die nach dem Prinzip "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst"
erstellt wird, wird bis Ende November auf den Facebook-Seiten des "Beratenden
Ausschusses für die kommunale Integration von Biwer" (Commission Consultative
Communale d'Intégration de Biwer) und der "Gemeinde Biwer" (Gemeng Biwer)
bekannt gegeben)
Wir freuen uns darauf, dieses festliche Ereignis mit Ihnen zu feiern.
Kommen Sie vorbei und bewundern Sie die Fenster der Teilnehmer!

Bulletin d'inscription - Anmeldeformular - Registration form >>> ccci@biwer.lu
Nom et prénom - Name und Vorname - Lastname and firstname :
E-mail :
Tél. - Tel / GSM - Phone :
Adresse - de la fenêtre à admirer/des zu bewundernden Fensters - Address of the window to be admired :
Jours potentiels - Potential days - Mögliche Tage :

