EINRICHTUNGSVERBUND STEINHÖRING

EVS: Romantischer Christkindlmarkt
mit WfbM-Produkten
schließen

Steinhöring - Die festliche Weihnachtszeit wird auch im Einrichtungsverbund
Steinhöring zelebriert. Beim Christkindlmarkt wird es sehr stimmungsvoll, die
Produkte der Werkstätten tragen zum Wohl der Besucher bei.
Die besinnlichste Zeit des Jahres ist angebrochen, denn Weihnachten steht vor der
Tür! Und im Einrichtungsverbund Steinhöring wird es wieder richtig stimmungsvoll
und romantisch.
Am 12. Dezember öffnet nämlich der Christkindlmarkt seine Tore. In den festlich
dekorierten und beleuchteten Holzhütten gibt es dann wieder vieles zu bestaunen, was
das Herz begehrt.
Darunter viele Produkte der Werkstätten des EVS wie kulinarische Köstlichkeiten,
Kunsthandwerk, Kerzen (WfbM Ebersberg) oder selbst erzeugte Lebensmittel (WfbM
Fendsbach und Steinhöring). "Unsere Produkte werden allesamt liebevoll per
Handarbeit hergestellt, haben eine hohe Qualität und sind Unikate", erklärt
Barbara Hinz. Sie ist in den Werkstätten für das Marketing und den Vertrieb
verantwortlich. "Hinter jedem unserer Produkte steckt eine besondere Geschichte.
Der Manufakturgedanke und der soziale Aspekt spielt bei uns zudem eine große
Rolle, wie auch die Nachhaltigkeit." Besonders die hochwertigen Büroartikel hebt
Hinz hervor: "Diese haben sich bereits mit dem ansprechenden Design einen

Namen gemacht. Aber auch Gartenmöbel aus Holz oder die selbst hergestellten
Kerzen kommen gut an."
Der Werkstattverbund bietet seinen Privat- und Industriekunden neben einem breit
gefächerten Angebot an Produkten auch zahlreiche Dienstleistungen an. Von
Montagen und Komplettierungsarbeiten, über das Verpacken und Sortieren bis zum
Catering (WbfM Eglharting) ist alles mit dabei. Das alles ist aber auch nur deshalb
möglich, "weil unsere Mitarbeiter sehr gerne zur Arbeit kommen und eine
beeindruckende Motivation an den Tag legen", so Hinz. "Bei uns in den
Werkstätten herrscht einfach eine ganz besondere Atmosphäre." Die tolle
Arbeitsmoral führt sogar so weit, dass die Werkstätten mit Eigenprodukten auf Messen
beachtliche Erfolge erzielen und mit ihren Trends viel Anerkennung erhalten.
Romantischer Christkindlmarkt als Geheimtipp
Alle zwei Jahre lassen sich große und kleine
Besucher vom einmaligen Flair auf dem
Gelände zwischen Reithalle und Café
Wunderbar verzaubern: "schöne
Atmosphäre", "sehr stimmungsvoll", "ein
ganz besonderer Christkindlmarkt",
"kinderfreundlich", so die Aussagen der
Besucher vom letzten Markt.

Interne und externe Kunsthandwerker bieten erneut ihre Produkte an: Feinstes
Kunsthandwerk und eigens angefertigte Geschenkideen wie hochwertige
Holzspielsachen oder individuellen Weihnachtsschmuck, Genähtes und Gestricktes,
das weit über Mützen und Socken hinaus geht, Platzerl und Pralinen, Filz- und
Keramikwaren, heimische Schnäpse und Liköre, Imkereiprodukte, Drechslerwaren
und vieles mehr steht zum Verkauf. Hier auf dem Christkindlmarkt trifft man sich mit
der Familie, mit den Bewohnern der Einrichtung sowie Freunden, Bekannten und
Kollegen, genießt dabei eine Tasse Glühwein und erfreut sich an der beschaulichen
Weihnachtsstimmung und an den großen Kinderaugen beim Streicheln von Eseln und
Ziegen. Nicht nur die Tiere im Streichelgehege sind echt - sondern auch Josef und
Maria in der lebenden Krippe.
Leckeres Essen und abwechslungsreiches Musikprogramm
Auch für das leibliche Wohl ist auf dem Christkindlmarkt bestens gesorgt - der Duft
von Bratwürstel, Glühwein und frischen Waffeln lockt die Besucher zu den
entsprechenden Ständen. Klar, dass es auch für Vegetarier verschiedene Leckerbissen
gibt.

Die Steinhöringer Küche und viele ehrenamtliche Helfer-/innen zaubern kulinarische
Köstlichkeiten mit Produkten aus eigener Landwirtschaft und Gärtnerei. Musikalisch
wird es nicht bei dem traditionellen "Oh Tannenbaum" alleine bleiben, denn
verschiedene Gruppen aus den eigenen Reihen und aus der Umgebung sorgen für ein
abwechslungsreiches Musikprogramm.
Letzte Weihnachtsüberraschungen können an diesem Tag noch im Werkstattladen
besorgt werden, der bis 20 Uhr geöffnet hat.
Der Erlös des Christkindlmarktes wird zu Gunsten von verschiedenen Projekten für
die Bewohner-/innen und/oder für die Kinder und Jugendlichen des
Einrichtungsverbundes verwendet.
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