
Trogener Adventsmarkt 2020 abgesagt

Liebe Marktfahrende, liebe Besucherinnen und Besucher
Ich gehe davon aus, dass diese Absage für euch nicht ganz überraschend kommt. Wir haben uns die
Entscheidung im Vorstand nicht leicht gemacht, ist doch der Trogener Adventsmarkt für uns weit mehr als nur
ein Markt, er ist eine Herzensangelegenheit. Wir sind uns bewusst, dass unsere Entscheidung für viele eine
Enttäuschung ist. Wir sehen aber keine Möglichkeit in der aktuellen Situation, einen stimmungsvollen Trogener
Adventsmarkt mit dieser besonderen Atmosphäre durchführen zu können.
Ausschlaggebend für unsere Entscheidung waren dabei verschiedene Faktoren. Hauptgrund ist sicher die
allgemeine Unsicherheit, welche herrscht in Bezug auf die Durchführung von grösseren Anlässen. Daneben
sind es aber auch Überlegungen in Zusammenhang mit den planerischen Schwierigkeiten, die nötigen
Abstände einhalten zu können oder die Frage, wie viel Stimmung am Markt unter diesen Umständen wirklich
aufkommen kann. Wir wollen die kommenden Monate nun nutzen, um unseren Markt auf die neuen
Gegebenheiten einzustellen und so zu planen, dass am 4. Dezember 2021 wieder ein schöner,
stimmungsvoller Trogener Adventsmarkt statt!nden kann.
Stefanus Bärtsch, Präsident
Trogen, 1. September 2020

Der Landsgemeindeplatz im Zentrum des Dorfes Trogen im Appenzellerland Schweiz ist seit 1986 am 2.
Adventssamstag mit über 50 Marktständen Plattform für den Verkauf von Produkten ausschliesslich aus
sozialen Institutionen für Menschen mit Behinderung.

Impressionen vom Markt

Zusätzlich bietet der Adventsmarkt umfangreiche und beliebte Rahmenveranstaltungen an:

Musik am Markt (zahlreiche Formationen in den umliegenden Gaststätten)
Musik in der festlichen Kirche (wechselnde musikalische Leckerbissen)
Gwunderstand
Kunststand, um 14 Uhr in der festlichen Kirche die Kunstpreis-Verleihung
Verp!egung, Unterhaltung, Begegnung, und vieles mehr

Schriftgrösse wählen
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Der diesjährige 35. Trogener Adventsmarkt

vom 5. Dezember 2020 !ndet nicht statt.
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