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a d v E n ta d v E n t

Die von Weihnachtsbeleuchtun-
gen erhellten Gassen, Strassen 
und Plätze und die unzähligen 

mit Lichtgirlanden versehenen 
Bäume und Brücken verlei-
hen der Stadt wieder eine 
vorweihnächtliche Stim-
mung. Viele tausend Lämp-
chen sorgen beinahe flä-
chendeckend für zusätzli- 

ches Licht und Ambiente. In 
diesem festlichen Rahmen 

erwartet die einheimische und    
auswärtige Bevölkerung eine 

ganze Anzahl von beschaulichen,  
 besinnlichen und unterhalt- 
samen Veranstaltungen. Den 
Auftakt machte der bereits 
zum 24. Mal durchgeführte 
Weihnachtsmarkt am 25. 
und 26. November.  

Unterhaltung für 
Jung und alt
Ab dem 1. Dezember 
lädt das Rätische 
Museum zusammen 

mit der Kulturabteilung 
der Stadt Chur täglich 
zum «Theatralischen Ad-
ventskalender». Diese 
weihnächtliche Vorfreu-
de für Kinder (und auch 
für ihre Eltern) findet 
jeweils um 17.15 Uhr 
im Rätischen Museum 

an der Hofstrasse 1 
statt und dauert 
eine halbe Stun-
de. Die Idee be-

steht darin, Kin-
dern ab fünf Jahren 

in der Adventszeit ein kul-
turelles Programm als Kontrast 
zur vorweihnächtlichen Hektik zu 
bieten. Zahlreiche Bündner Kul-
turschaffende haben sich wieder 
bereit erklärt, bei der neunten 

Traditionsgemäss hat der Weihnachtsmarkt am letzten Novemberwo-
chenende den Veranstaltungsreigen des Churer Advents eingeläutet. Die 
Stadt erstrahlt im Lichterglanz, die Geschäfte sind gerüstet, und ver-
schiedene Institutionen sorgen für erlebnisreiche Vorweihnachtswochen.

die «weihnächtlichen Wundertage»  
stehen wieder vor der tür 

Auflage dieses Projektes mitzu-
wirken. An sechs Abenden haben 
Kulturschaffende aus fremden 
Ländern und Kulturen die Mög-
lichkeit, für die Kinder ihr Ad-
ventsfenster zu öffnen. Wer an 
welchem Tag singt, erzählt, spielt 
oder liest, wird allerdings nicht 
verraten, damit der Überra-
schungscharakter, der jedem Ad-
ventskalender eigen ist, erhalten 
bleibt. Der Eintritt ist frei, damit 
auch grössere Familien den An-
lass besuchen können. 
Besinnlichkeit verspricht die Rei-
he «Orgelmusik zum Advent». Je-
den Adventssonntag um 17 Uhr 
lassen bekannte Organisten die 
Orgel der Kirche St. Luzi in all ih-
ren Facetten erklingen. Mit dem 
Blue Wonderful Gospelchor, der 
am Samstag, 3. Dezember, um 
20.30 Uhr in der Heiligkreuzkir-
che zu hören ist, kommen die 
Liebhaber von Gospelmusik auf 
ihre Kosten. Eine schöne Tradition 
ist auch das Weihnachtssingen 
der Singschule Chur am Sams-
tag, 10. Dezember, um 18.15 Uhr 
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wichtiger ist denn je. Ab 16 Uhr 
werden die Windlichter entzün-
det. Caritas lädt die Bevölkerung 
dazu ein, selber Kerzen zu stellen, 
einen besinnlichen Halt einzule-
gen und sich von der vorweih-
nächtlichen Stimmung verzau-
bern zu lassen. Der Chor Rezia 
Cuera und die Bläserformation 
Twins and Trumpets bilden den 
stimmungsvollen musikalischen 
Rahmen.
Bereits zum achten Mal sammelt 
der Weihnachtsengel, die Advents-
aktion des Katholischen Frauen-
bundes Graubünden, für einen gu-
ten Zweck. In finanzielle Not gera- 
tene Menschen, die im Kanton 
Graubünden Wohnsitz haben, dür-
fen ihre Wünsche direkt im Brief-
kasten beim Engel in der Post-
strasse oder im Sekretariat des 
Katholischen Frauenbundes Grau-
bünden im Welschdörfli 2 depo-
nieren. Dank manch grosszügi-
ger Spende geht mancher Traum 
in Erfüllung. Das Spendenkonto 
lautet Graubündner Kantonal-
bank, 70-216-5, CK 181.559.800, 
«Weihnachtsbriefkasten». Sach-

spenden können unter der Tele-
fonnummer 081 252 57 24 an-
gemeldet werden. Zudem führt 
der Chor mischedau Suraua am 
Freitag, 30. Dezember, um 19 Uhr 
in der Heiligkreuzkirche ein Bene-
fizkonzert zu Gunsten des Weih-
nachtsbriefkastens durch. 

Stressfreies Einkaufen
Mit einer fast unendlichen Fülle 
an Geschenksideen lassen die Ge-
schäfte die Shoppingtour zum 
Erlebnis werden. Auch für die 
Bevölkerung zwischen Rhäzüns 
und Maienfeld wird der Einkaufs-
bummel in Chur so bequem wie 

möglich gestaltet. Wer von den 
Verkaufssonntagen am 11. und 
18. Dezember Gebrauch machen 
will, profitiert auch dieses Jahr 
von einem schweizweit einmali-
gen Angebot, indem die Fahrt mit 
dem Zug und mit dem Postauto 
nach Chur und zurück zum Aus-
gangspunkt gratis angeboten wird. 
Das Spezialbillett ist im Faltpros-
pekt des Churer Advents integ-
riert, der an den Bahnhöfen der 
Region, in den Churer Geschäf-
ten, bei Chur Tourismus und auf 
www.churtourismus.ch erhältlich 
ist. Die Geschäfte sind jeweils 
von 12 bis 17 Uhr geöffnet – das 

Angebot der Gratisfahrten für die 
2. Klasse gilt zwischen 11 und 
18 Uhr. 
Wer trotz dieser Dienstleistung 
auf das eigene Auto nicht ver-
zichten kann oder will, kann auf 
der Oberen Au parkieren und den 
regelmässig verkehrenden Stadt-
bus ins Stadtzentrum und natür-
lich auch zurück benützen. An bei-
den Verkaufssonntagen ist auch 
der Märlibus des Vereins Kids-
event wieder unterwegs. Ein- 
und Ausstieg ist wie gewohnt in 
der Poststrasse. Besondere Un-
terhaltung verspricht auch die 
Eisshow «Weihnachtszauber» am 
Sonntag, 11. Dezember, auf dem 
Eisfeld Quaderwiese. Von 17 bis 
18 Uhr zeigen die Mitglieder des 
Eisclubs Chur ihre Künste. Der 
Verein Kidsevent bietet vom 5. 
bis zum 22. Dezember im Jugi 
auf dem Areal Stadtbaumgarten 
jeweils am Mittwoch von 14 bis 
21 Uhr, am Freitag von 17 bis  
21 Uhr, am Samstag von 14 bis 
21 Uhr und am Sonntag von 14 
bis 18 Uhr ein öffentliches Ker-
zenziehen an.

Echte Churer Christbäume
Eine geschätzte Dienstleistung ist 
der Christbaummarkt der Forst- 
und Alpverwaltung. Wer aus dem 
breiten Angebot der im Chu- 
rer Waldgebiet gepflegten und 
frisch geschnittenen Christbäume 
in verschiedenen Grössen und 
Sorten den schönsten auswählen 
will, sollte den Markt im Werkhof 
der Stadt Chur an der Industrie-
strasse 14 auf keinen Fall ver-
passen. Auf Wunsch (und gegen 
Aufpreis) liefern die Mitarbeiter 
der Forst- und Alpverwaltung den 
Baum sogar nach Hause. Der 
Markt findet am Samstag, 17. De-
zember, von 8.30 bis 12 Uhr, 
dann von Montag bis Donners-
tag, 19. bis 22. Dezember, von 
13.30 bis 16.30 Uhr und am 
Freitag, 23. Dezember, von 13.30 
bis 16 Uhr statt.  n

auch in Chur werden die Kerzen angezündet: Mit der aktion «Eine Million Sterne» 

möchte Caritas ein Zeichen für eine gerechte Welt setzen. 

und am Sonntag, 11. Dezember, 
um 17.30 Uhr in der Martinskir-
che. Adventslieder aus verschie-
denen Ländern und Epochen 
singt der Damenchor Chur Süd 
am Samstag, 10. Dezember, um 
20.30 Uhr in der Heiligkreuz-
kirche. Zweimal, am Sonntag, 
11. Dezember, um 16 Uhr und 
am Mittwoch, 14. Dezember, um 
20.15 Uhr, fährt der Gospeltrain 
Felsberg in der Erlöserkirche ein.

an die Mitmenschen denken
Am Samstag, 17. Dezember, wird 
es auf dem Platz beim Café Merz 
in der Bahnhofstrasse im Licht 
der Aktion «Eine Million Sterne» 
besonders leuchten. Zusammen 
mit der Bevölkerung will Caritas 
Graubünden wiederum ein Zei-
chen der Mitmenschlichkeit und 
des sozialen Zusammenhalts set-
zen und die Botschaft von Ge-
rechtigkeit und Frieden verbrei-
ten. Jedes Licht ist ein Bekenntnis 
für eine Gesellschaft, die Schwa-
che stützt und in Not Geratenen 
hilft – ein Bekenntnis, das heute 

auch der Weihnachtsmann macht mit: der Einkaufsbummel durch die innenstadt wird 

an den verkaufssonntagen am 11. und 18. dezember zu einem Erlebnis.

Bezauberndes ambiente: die Weihnachtsbeleuchtung lässt die Stadt Chur im festlichen glanz tausender lichter erstrahlen.


