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Herzlich willkommen

Wir hatten und haben unzählige „private“

Helfer/innen. Stellvertretend für alle Fleißigen,

möchten wir hier Sandra und Alexander

hervorheben. Sicherlich gibt es hier noch viele

weitere tolle Menschen zu erwähnen, z.B. auch die

ganzen Unternehmen, welche die fantastischen

Preise für die Tombola gestiftet haben. Diese

Firmen findet Ihr u.a. auch auf unserer Webseite.

... auf unserem „Weihnachtsfest mit Herz“. Wir

laden euch ein, hier ein paar schöne Stunden - zum

Träumen, lachen und staunen - mit uns zu

verbringen.

Heute ist ganz Königs Wusterhausen weihnachtlich

unterwegs und es gibt viel in der Stadt zu

entdecken und wir sind sehr froh darüber, ein Teil

davon sein zu dürfen.

Wir, die Kulturstiftung Mark Brandenburg, möchten

uns in erster Linie bei der großartigen und

liebevollen Unterstützung der Stadt KW, den

regionalen Unternehmen, dem Landkreis Dahme-

Spreewald, den vielen Helfern, Künstlern und

Händler bedanken.

Ein ganz besonderer Dank an Stifter und Vorstand

der KSMB, Dr. Cord Schwartau für sein Vertrauen,

sowie an Prof. Dr. Eberhard von Einem und seine

Frau Elisabeth von Haebler sowie Herrn Sarad vom

„Cavallo“.

Änderungen vorbehalten! Den aktuellen Zeitplan

findet ihr auf unserer Webseite.

www.weihnachtsfest-kw.de



Ralf Kelling wurde am 24.12.

geboren und kann sich somit zurecht „das

singende Christkind“ nennen.

Sein großer Wunsch war es

immer Musik zu machen und

das lebt er auf den

Brandenburger Straße aus

und wurde somit, als einer

der „bunten Hunde“ der

Stadt Potsdam, bekannt.

Nebenbei arbeite Ralf beim

Radio Schlaatz und leitet

seit 12 Jahren ehrenamtlich

den „Singespaß-Chor“ mit viel

Liebe und Erfolg.

Das singende Christkind

ca. 14:00 Uhr

Auf der Bühne

Foto: © Ralf Kelling

Erstmals hext die Märchenhexe

Silberzweig auf unserem

schönen Weihnachtsmarkt

und zwar äußerst

haarsträubende und zu

Herzen gehende Märchen

von Eis und Schnee! Hört

auch, Ihr großen und

kleinen Ohren, nach Zimt

duftende Mären mit

reichlich Lichterglanz

garniert und singt mit der

Märchenhexe Silberzweig

die uralten Weisen der

vorweihnachtlichen Zeit.

Märchenhexe Silberzweig

zu Gast in KW! ca. 14:30 Uhr

Foto: © Sam Brand

Auf der Bühne



Für Maxim Shagaev, geboren in Moskau,

begann schon im Alter von fünf

Jahren die intensive

Auseinandersetzung mit

diesem Instrument. Er hat am

Konservatorium in St.

Petersburg ein Studium als

Knopf-Akkordeon-Spieler bei

Prof. Alexander Dmitriev

und als Dirigent bei Prof.

Preobrazhenskiy, selbst

Absolvent bei Prof. Musin, mit

rotem Diplom abgeschlossen.

Es ist der höchstmögliche

Abschluss. Er ist erster Preisträger renomierter

europäischer Wettbewerbe. U.a.: «Grand-Prix von

Frankreich», «Castelfidardo» in Italien - mit zwei

zusätzlichen Förderpreisen und weiteren

Wettbewerben in Russland.

Maxim Shagaev am

Akkordeon und sein

Teufelsgeiger Andrej Ur

Der Violinist Andrej Ur stammt aus Saporoshje in

der Ukraine. Er studierte am dortigen Musikcollege

und am Musikkonservatorium in Karelien. Zunächst

wirkte er in verschiedenen Orchestern mit, u.a. im

Rundfunkorchester von Karelien und im

philharmonischen Orchester von Saporoshje. Seit

etwa zwanzig Jahren lebt Andrej Ur in Deutschland.

Auftritte und Konzerte hat der Künstler

deutschlandweit und international. Besonders das

freie und feurige Spiel lassen Andrej Ur mit seinem

Instrument als einen Teufelsgeiger erscheinen. In

seinem Geigenspiel schwingen unüberhörbar die

ungarischen Wurzeln der Familie mit.

ca. 15:30 Uhr

Foto: © Shagaev und Ur

Auf der Bühne



So bringt er dem Hans einen Beutel Gold - doch der

Hans verschenkt es.

Der gestiefelte Kater

Während der Kater vor Ideen nur so sprüht, hat

Hans Angst vor dem Neuen, vor dem Ungewissen.

Langsam aber, ganz langsam, wird aus dem

Jammer-Hans ein mutiger Hans, der mit seinem

Kater hinaus in die Welt zieht, um mit ihm

Abenteuer zu erleben.

Der gestiefelte Kater - was für ein Freund - was für

ein Zauberer!

Die Geschichte

Des Vaters Erbe wird verteilt,

der eine bekommt die Mühle,

der andere den Esel und der

dritte, der Jüngste, Hans der

Träumer, bekommt nur

den Kater.

“Mach mich Dir ebenbürtig -

besorge mir ein Paar Stiefel, so dass ich auf zwei

Beinen gehen kann!” sagt da der Kater. Der ist ein

schlauer Gesell - dem fällt immer etwas ein.

Wie kann man mit einem

Kater sein Leben

meistern?

Und der Kater hat schon wieder eine neue Idee.

Ein musikalisches Märchen nach

den Gebrüdern Grimm in einer Produktion des

MusikTheaters PampelMuse

Dann will der Kater den Hans zum Grafen machen,

damit er die Prinzessin bekommen kann - doch der

Hans will kein Graf sein.

16:00 bis 17:00 Uhr

Foto: © PampelMuse

Im Festsaal



Das Spiel

3-Personen-Besetzung das Märchen, das

durch Lieder und musikalische Elemente

getragen wird, das in einem märchenhaften

Bühnenbild agiert und in dem die

Zuschauer in die Handlung einbezogen

werden.

Es spielen:

Yolanda Bortz (Kater)

Simon Altmann (Hans, Prinzessin,

Zauberspiegel)

Jan-Urs Hartmann (Händler, König,

Zauberer)

Musik: PampelMuse

Der Eintritt für das Theaterstück

ist, dank der Förderung durch den

Ortsbeirat der Kernstadt KW, frei.

MusikTheater PampelMuse erzählt mit viel

Spaß und großer Spielfreude in einer

Bühne: Sabine Dahme, Karin Lieber

Buch & Liedertexte: Thomas Knabe

Eintritt frei



Er kommt extra aus dem Norden

mit seinem Schlitten hierher -

zu diesem schönen

Weihnachtsfest an diesem

besonderen Tag. Seine

Rentiere stehen auf dem

Dach des Kavalierhauses

und freuen sich über die

kleine Pause, wenn Ihr

„Chef“ auf der Bühne steht,

denn morgen ziehen Sie ja

schon wieder weiter - um die

ganze Welt.

Der echte Weihnachtsmann

aus Lappland ca. 17:00 Uhr

Auf der Bühne

Magie, Humor und

Illusionen

Das "Kind", welches in jedem

schlummert wird zum

"Leben" erweckt und man

fühlt sich zurückgesetzt, wie

bei einer "Zeitreise".

In einer spielerisch,

universellen Sprache erlebt

ihr bei dieser Zaubershow

die unglaublichsten Tricks

und Illusionen.

Clowning, Pantomime, Farb-

Wechsel-Tricks, Mentalismus

und Manipulationen ‒ ein wahres Erlebniss.

ca. 18:00 Uhr

Auf der Bühne

Foto: © Muti Santarose

Foto: © T. Scharwächter



1.000 Lose - 1.000 Preise.

Jedes Los gewinnt. Die Überreichung der

Hauptpreise findet ihren ehrenwürdigen Platz auf

der Bühne.

Auch unsere Gäste haben, während ihres Besuches

bei uns auf dem Weihnachtsfest, mit einer kleinen

Spende an die Tafel KW die Möglichkeit, deren

großartige Arbeit zu unterstützen und somit direkt

denen zu helfen die aktuell Hilfe dringend

benötigen.

Tombola - Hauptpreise

Sicher dir dein Los für 2,- € und damit die Chance

auf einen der mega-tollen Preise.

Spendenaktion „Tafel KW“

Ein Teil unseres Erlöses spenden wir an die Tafel

Königs Wusterhausen.

Wie hoch die Summe letzendlich ausfallen wird,

können unsere Besucher aktiv mitbestimmen. Eine

Vertretung der fleißigen Mitarbeiter*Innen wird

heute, an diesem Tage, noch einen Scheck entgegen

nehmen.

Wir, die Kulturstiftung Mark Brandenburg, sagen

schon mal vielen Dank für eure

Spendenbereitschaft.

ca. 19:00 Uhr

Auf der Bühne



Die Traumtänzerin

Karin Paul hat sich in Bewegung

verliebt, lebt ihre Begeisterung für

die wunderbaren Möglichkeiten,

die in jedem menschlichen

Körper schlummern. Sie

verwirklichte sich ihren

Traum vom Tanzen und

kreiert eigene Tänze, die

immer eine Geschichte

erzählen. Heute wird die

Freude auf Weihnachten

wach u. a. mit dem Tanz zu

Mariah Carey „All I Want

for Christmas Is You“.

ca. 19:45 Uhr

Auf der Bühne

Foto: © K. Paul

Das gibt es nur hier und

heute Abend.

Von 20 bis 22 Uhr laden wir

euch ein, gemeinsam die Hüften zu

feinsten Klängen unserer DJʻs

schwingen zu lassen.

Tanz in den Advent

Besondere Einlage dabei - Das

Duett aus Techno und Klassik

DJ Ole & Maxim Shagaev.

ca. 20:00 Uhr

Auf der Bühne

Foto: © M. Shagaev



Weihnachtsfoto auf

der Harley

Wer es geheimnissvoll

liebt, darf einen Blick in seine

Zukunft werfen lassen. Die

Wahrsager/innen Anja & Ole

erwarten euch in ihrem Zelt mit ihren Orakeln und

Tarotkarten.

Glinka, die Märchenfee

Besucht unseren Harley Davidson Stand mit echter

Harley, die uns die KWʻer Harley Station zur

Verfügung gestellt hat und macht ein tolles Foto

zum Fest von Euch und euren Liebsten auf dem

heißen Teil.

Wahrsagerei

Weihnachtliche Musik

auf der Bühne

haltet Ausschau auf dem

Schlossplatz nach unserer

Märchenfee. Sie erfüllt

Wünsche und schenkt bunte

Träume. Lasst euch

unbedingt von ihr berühren

und nehmt etwas mit von

ihrem Elfenstaub.

Zum Zuhören oder zum Mitmachen.

Auf der Bühne

Foto: © Glinka

Im Ehrenhof

Im Ehrenhof

ca. 15:00 Uhr



Drehorgel

Das Ehepaar Hasselberg dreht

seine Kreise rund um unseren Weihnachtsmarkt.

Tauschstand

Mitmachstation

Du kennst das doch auch - da hängt dieses Teil im

Schrank, schon seit Jahren und du trägst es nicht

mehr. Immer wieder wird es beiseite geschoben in

der Hoffnung vielleicht ja doch irgendwann mal ...

ach Quatsch. Steck es ein und bring es mit. An

unserer Tauschstation kannst du deine

Lieblingsstücke, die du nicht mehr trägst, an eine

Leine klammern und dir dafür ein anderes

„Lieblingsstück“ abklammern. (Klar, dass da nur

gereinigte und hochwertige Sachen hängen).

Lagerfeuer/Stockbrot

An unserem Getränkewagen

bekommt ihr den Teig für euer Stockbrot und

natürlich auch einen passenden Stock dazu. Rösten

über dem Feuer dürft ihr selber.

Post an den

Weihnachtsmann

Hier können die Kinder noch fix ihre Post an den

Weihnachtsmann fertig machen können. Der Sack

mit den Briefen fliegt direkt am nächsten Tag nach

Himmelfort, sodass alle noch rechtzeitig die Ant-

wort vom Weihnachtsmann im Briefkasten haben.

Im Ehrenhof

Im Ehrenhof

Im Ehrenhof

Im Ehrenhof



Im Ehrenhof

Im Ehrenhof

An unserem Siebdruckstand

kannst du entweder dein Lieblingsshirt mit

unserem coolen Motiv „Make Love, not War“

bedrucken oder aber ein Shirt, welches wir zum

Kauf anbieten, damit bedrucken. Eine Erinnerung,

die man lange hat und eine gute Gelegenheit, seine

Klamotten individuell zu gestalten.

Siebdruck Kreativstation

Stiefelwerfen

Wirf den Stiefel und triff in die

Tonne. Wer es schafft, ist ein Gewinner/in und

bekommt neben Ruhm auch noch etwas Kleines

geschenkt.

Fotos mit dem

Weihnachtsmann

Natürlich ist der

Weihnachtsmann auch im

Ehrenhof unterwegs. Er hört

euch gerne zu und macht mit

euch gemeinsam schöne

Fotos.

Im Ehrenhof

Foto: © T. Scharwächter



Im Ehrenhof

1 Fach-Viel-Fach

Bio-Met

Viele kreative Köpfe, Künstler und Kleinprodu-

zenten mit einzigartigen Unikaten, von Schmuck

über Mode, Töpferwaren und Dekoartikeln bis hin

zu kleinen Leckereien, Hundeleckerlies u.v.m.

stellen hier Ihre Produkte vor. Keine Idee für ein

Geschenk, dann seid ihr hier genau richtig.

Eine Auswahl original erzgebirgischer Holzkunst

der Handwerksstube Potsdam und das Atelier für

kreative Möbel-Um-und-Neugestaltung „Hatworks“

stellen Ihre Arbeiten vor. Kunst statt Trödel!

Stände regionaler

Händler/Innen

Eine feine Auswahl an Händler*Innen und

Gastronomen freuen sich darauf, an diesem Tag für

euer leibliches Wohl zu sorgen und euch mit einem

bezaubernden Angebot an Produkten zu

überraschen.

Handwerksstube Potsdam & Hatworks

Feinster Bio-Honigwein aus der MET-Amensis

Honigweinkellerei aus Bayern.



Honig aus der Bio Imkerei "Moritz Seidler" aus

Berlin. Seine Bienen sind biozertifiziert nach den

strengen Richtlinien von Naturland. Das Sortiment

wird ergänzt von Honigen von Imkerkollegen aus

anderen Regionen und Bienenkerzen. Erfahren Sie

auch etwas über die Bienenpatenschaft und das

Honigabo.

Imkerei Bien

Farbenwald

Eine Vielzahl an ganz kreativen Säften gibt es hier

zu entdecken. Mit Herz und Saft setzt sich das

Team für ein nachhaltiges Ernährungssystem in

ihrer Region ein, damit Lebensmittel wieder die

Wertschätzung erfahren, die sie verdienen.

Schmuck und Dekoration aus der Natur

Die Potsdamerin Künstlerin Sabine Seidel kreiert

ganz besondern Schmuckstück. Außerdem gibt es

an diesem Stand auch vegane und andere

weihnachtliche Leckerein zum Naschen und

Schmücken von Terra Naturkost.

Entdecke mit uns die Welt des Räucherns und

komme zu unserem Stand. Seit der Gründung von

Farbenwald möchten wir Menschen für die Schätze

unserer Natur begeistern. Im Fokus unseres Tuns

stehen das Wohlbefinden unserer Kunden durch

Naturprodukte erlesener Qualität und ein

verantwortungsvoller Umgang mit unserer Erde.

Mostmanufaktur Havelland



Für kulinarische Genüsse

... ist Bestens gesorgt.

Suppen, Vegetarisches, Schmalzbrote, Grillstation,

Kuchen, Zuckerwatte, Waffelstand, Crêpes, Kaffee,

Chai, Kinderpunsch, Glühwein, Met und vieles

mehr.

... und es gibt noch mehr zu entdecken!

Späti KW

Entdeckt Weihnachtliches aus der Schatzkiste und

findet Dekoratives und handgefertigte Präsente aus

Königs Wusterhausen.

Smoker

Der Smoker ist die Krönung des Barbecue. Genießt

die fantastischen Gerichte von Uwe.

Natur- und Kräuterhof Telz

... stellt 17 verschiedene Kräutersalze sowie

Kräuteröle und -Essige aus Kräutern aus dem

eigenen Garten her. Aus eigenen, lokalen und

regionalen Früchten entstehen Fruchtliköre oder

Brotaufstriche sowie naturbelassene Fruchtsäfte

(Mirabellen, Weintrauben, Apfel, Holunder,

Zwetschgen).

Im Ehrenhof



Vielen Dank

für die Unterstützung

Unser Programmheft wurde CO2-neutral produziert und es wurde dafür

Papier aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern verwendet (FSC Mix 70%).

Veranstalter: Kulturstiftung Mark Brandenburg, Hauptstraße 45a, 15749

Mittenwalde, Organisation: Anja Falke und Steffen Reddig

Gestaltung: Steffen Reddig - Design & Consulting | Cliparts: Vecteezy.com

Redaktionsschluss: 06.12.2022

ST Media GmbH
Media-Veranstaltungstechnik
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