
Liebe Stammkundin, lieber Stammkunde!  
Hier mal wieder eine Sammelmail an liebe Leute.  
Damit Sie heute schon wissen, was morgen in der Zei tung steht in Sachen 
Adventssingen 2010 -  siehe unten!  
Sollten Sie gehört haben, dass das Kaffestübchen vi elleicht bald schließt: Es 
geschieht wegen zu großer Nachfrage und Arbeitsüber lastung, und es passiert 
nur dann, wenn wir Haus, Grundstück und Café in gut e Hände verkaufen 
können und der Betrieb sinnvoll weitergehen kann...  Es handelt sich ja um ein 
Liebhaberobjekt. 
Vielleicht hat ja einer von den Adressaten da eine gute Idee. 
Einen herzlichen Gruß von Gitta Rohländer-Groth  
Evtl. Antwort bitte an gitta@stephanopel.de   
  

 
  
Zum 5. Mal: Adventssingen in Gittas Kaffeestübchen 
Für viele ist es eine schöne Tradition seit 2006: d as gemeinsame Singen in der 
Adventszeit in "Gitta's Kaffeestübchen" am Heppings er Bach. Das etwas 
andere Café am Waldesrand veranstaltet das Adventss ingen in diesem Jahr an 
allen vier Advents-Samstagen, jeweils von 18.00 bis  19.30 Uhr.  
Beim Auftakt des diesjährigen Adventssingens am Sam stag, 27. November ist 
ein Freund des Hauses als Musikant zu Gast: Müller Johannes Alberts aus 
Sundwig, der das gemeinsame Singen mit elektrischen  Kontrabass begleiten 
wird. Er spielt zusammen mit Birgit Maiworm (Querfl öte) und Rainer Kick 
(Gitarre). Bei diesem Trio, das am Samstag dieser W oche im 
Kaffeestübchen musizieren und die Singenden begleit en wird, handelt es sich 
um einen Teil des Orchestervereins Hemer. 
Gesungen werden im Kaffeestübchen wieder vorweihnac htliche Volkslieder, 
beliebte christliche Adventslieder und anderes, zum  Beispiel "Kein schöner 
Land..."   
Am Samstag vor dem zweiten Advent (4. Dezember) sin d die begleitende 
Musiker ein Duo: der Deilinghofer  Konrektor i.R. G erd Herchenröder (Gitarre, 
Flöte) und Irmhild Kopp (Flöte) [Vgl. Foto oben]. 
Am Samstag vor dem dritten Advent (11. Dezember) sp ielt Dirk Kutschelis vom 
Deilinghofer Posaunenchor – und am Samstag vor dem vierten Advent (18. 



Dezember) musiziert das Klarinettenduo Liane Midden dorf und Marlies Lux 
vom Deilinghofer Musikverein.   
Jeweils gibt es auch eine Pause, in der Stärkendes angeboten wird; Gitta 
Rohländer-Groth hat unter anderem Reibeplätzchen vo rgesehen. Da nur etwa 
30 Plätze für jeden Abend vorhanden sind, ist eine Anmeldung dringend 
erforderlich: Tel. 80424 oder per E-Mail gitta@stephanopel.de   
Es wird auch darauf aufmerksam gemacht, dass an den  beiden ersten 
Adventswochenenden samstags und sonntags im und am Kaffeestübchen ein 
„Kleiner Weihnachtsbasar“ zugunsten des Kinderhospi zes Regenbogenland in 
Düsseldorf stattfindet: 27. und 28. November und 4.  und 5. Dezember 2010.    
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58675 Hemer 
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www.kaffeestuebchen.eu 
 


