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Weihnachten im Forum Allgäu Kempten – 

„Allgäuer Gipfelstürmer“ mit 

abwechslungsreichem Weihnachtsprogramm  

für kleine und große Besucher 

 
 

Kempten, 20.11.2019 – Ab dem 25.11.2019 startet das Forum Allgäu 

Kempten in die Vorweihnachtszeit. Über mehrere Wochen wurde 

liebevoll dekoriert und weihnachtlich geschmückt, damit das Center in 

vorweihnachtlichem Glanz erstrahlt und die Besucher zum Bummeln in 

angenehmer Weihnachtsatmosphäre einlädt.  

Eine heimelige Winterlandschaft ganz ohne nasse Füße und kalte Ohren 

erwartet die Besucher dieses Jahr im Forum Allgäu. Naturverbunden und 

detailverliebt mit schneebedeckten Hügeln, wo sich die Tiere des Waldes 

zum Rodelturnier treffen, neben glitzernden Tannenbäumen, in denen 

sich so mancher Waldbewohner versteckt. Die Kombination aus 

traditionellen Weihnachtselementen und modernen LED Figuren lässt 

jeden Besucher staunen und macht das Center zu einem beliebten 

Anlaufpunkt der Stadt.  

 

 

 

 

 

 



 

 

Auf der großen Weihnachtsbühne ist natürlich ebenfalls einiges geboten. 

Dort findet ein abwechslungsreiches Aktionsprogramm für die kleinen 

und großen Besucher des Centers statt. Kinder können in der 

Weihnachtsbäckerei ihre eigenen Plätzchen backen oder auch kleine 

Weihnachtsgeschenke für ihre Eltern basteln. 

 

Zum ersten Mal wird das Puppentheater Kinderkram mit seinen Groß-

Puppen und interessanten Geschichten das Publikum begeistern. Auch 

musikalisch ist in diesem Jahr einiges geboten, so werden der 

Gospelchor Durach e.V. und der Chor Insieme Durach e.V. das 

Aktionsprogramm stimmgewaltig unterstützen, etwas „sanfter“ wird es 

dann mit „Weihnachtsmusik mit Querflöte, Violine und Cello“.  

Das umfangreiche Aktionsprogramm kann auf der Homepage 

www.forum-allgaeu.de heruntergeladen oder direkt im Center 

nachgelesen werden. 

 

Auch in diesem Jahr darf die Kemptener Einkaufsnacht, am Samstag 

30.11.2019, nicht fehlen – alle Shops des Forum Allgäu sind bis 23.00 

Uhr geöffnet. In diesem Jahr bietet das Center ein spezielles Highlight – 

die „ArtNight“ – bekannt aus der Höhle der Löwen. Hier können die 

Besucher des Centers ihr eigenes Kunstwerk, unter Anleitung eines 

lokalen Künstlers, kreieren. 

 

Am 6. Dezember kommt ganz traditionell der Nikolaus ins Forum Allgäu, 

wird Weihnachtsgeschichten vorlesen, Kinderaugen strahlen lassen und 

kleine Geschenke an die Kinder verteilen.  

 

 



 

 

 

Und damit die Vorweihnachtszeit, die doch eigentlich ruhig und 

besinnlich verlaufen sollte, nicht in Stress und Trubel ausartet, bietet das 

Forum Allgäu auch in diesem Jahr seinen „Himmlischen Service“ für alle 

Besucher: Engel und Pagen stehen mit Rat und Tat zur Seite und auch 

der Geschenke-Einpackservice im EG2 steht bereit um den Kunden und 

Besuchern die Adventszeit so angenehm wie möglich zu machen.  Am 

Freitag 12.12. und Freitag 20.12.2019, wird die Kalligraphin Marion 

Mischke, dem Geschenke-Einpackservice zur Seite stehen und den 

Centerbesuchern einen persönlichen Geschenkeanhänger gestalten. 

 

Das Forum Allgäu Kempten wünscht allen eine ruhige und angenehme 

Vorweihnachtszeit. 
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