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HERBSTMARKT UND 

BUCHAUSSTELLUNG    

      IM GEMEINDESAAL 

      VON ST. SEBASTIAN 

Wenn im Herbst die Blätter fallen,  

ist es schön, zum Herbstmarkt  

zu gehen  

und in Büchern zu blättern! 



Der Kreativkreis lädt Sie herzlich ein zu unserem Herbstmarkt, 

den wir in diesem Jahr gemeinsam mit der Buchausstellung  

anbieten. 

Unser Sortiment ist saisonbedingt etwas kleiner als beim Weih-

nachtsmarkt, aber doch sehr vielseitig. 

Der Winter steht vor der Tür und Weihnachten ist nicht mehr 

weit, da lohnt es sich vorzusorgen. Neben modischen Schals und 

Mützen gegen Kälte bieten wir Ringelblumensalbe als Balsam für 

die Haut, für Ihren Einkauf praktische Taschen und eine Fülle an 

Geschenken fürs Fest. Nicht zu vergessen unseren begehrten Ei-

erlikör, die leckeren hausgemachten Marmeladen, Gelees und 

auch Schmalz. Auch können wir wieder eine große Auswahl  schö-

ner selbst gefertigter Karten für alle Anlässe des Jahres anbie-

ten. Da lohnt es sich, einen Vorrat anzulegen. 

Für Ihr leibliches Wohl ist gesorgt. Bei Kaffee und Kuchen oder 

einem Schmalzbrot mit einem Gläschen Secco, Wein oder Bier 

genießen Sie den Sonntag. 

Wie schon seit Jahrzehnten unterstützen wir mit der Hälfte des 

Erlöses das SOS Kinderdorf in Oberá / Argentinien und Die Ta-

fel unserer Ev. Nachbargemeinde Cantate Domino. Ebenso geht 

ein Teil an das „Ambulante Kinderhospiz Ffm.“. Auch unsere Ge-

meinde wollen wir wieder bei einer dringenden Anschaffung un-

terstützen. So konnten wir z.B. unsrem Sommerzeltlager im Juli  

ein neues Zelt beisteuern.  

Alles dank Ihrer Hilfe und jahrelanger Unterstützung. 

 

 
 

Am 3.11.2019 öffnet – wahrscheinlich zum letzten Mal - die 

alljährliche Buchausstellung der KÖB St. Sebastian wieder  

ihre Türen. Angepasst an die aktuelle Situation und Nach-

frage fällt die Auswahl von aktuellen Romanen, empfehlens-

werten Sach-, Kinder-, Bilder- und Jugendbüchern, Büchern 

und Geschenken rund um die jetzt beginnenden Erstkommu-

nionkurs deutlich kleiner aus. Trotzdem lädt sie mit beson-

ders empfehlenswerten Titeln wieder einmal zum Anschau-

en, Anlesen oder gerne auch zum Bestellen ein. Vielleicht 

findet sich ja auch das ein oder andere Weihnachtsge-

schenk. Und natürlich können Sie wieder auch jedes andere 

im Buchhandel erhältliche Buch bei uns bestellen! 
 

Um 14 Uhr laden wir herzlich zur „Literarischen Kaffee-

stunde“ ein, vorgestellt werden Titel aus der Ausstellung, 

die uns als besonders schön, interessant und lesenswert 

aufgefallen sind. Junge Besucher erwartet zur gleichen 

Zeit die „Leseoma“ in unserem Büchereiraum – so können 

auch Eltern sich gerne zur gleichen Zeit in der Kaffeestun-

de in Ruhe „etwas vorlesen“ lassen. 

 

Ab 14:30 Uhr ist die Caféteria geöffnet 


