
Allen, die gern gemeinsam etwas Schönes

herstellen möchten

Friedrichshafen im September 2013

Ihr Lieben, die Ihr gern etwas gestaltet – oder bastelt,

der Herbst hat begonnen und damit auch die Zeit der längeren Abende…. an denen man sich zu-
sammensetzen möchte, um zu basteln und sich dabei zu unterhalten.

Auch in diesem Jahr haben wir wieder eine Anfrage zur Mitarbeit beim  „Advent im Schlosshof“. 
Außer der Hütte, in der wieder Bastelarbeiten angeboten werden sollen, wurden wir angefragt, 
auch in einer zweiten Hütte den Waffelverkauf zu übernehmen.

Mit den Verantwortlichen aus der Erlöserkirche (Dagmar Mader und Elke Maier) haben wir Folgen-
des vereinbart:

Am Waffelverkauf beteiligen sich in gleicher Weise CVJMer wie Leute aus der Erlöserkirche. 

Zur „Bastelhütte“ :  Wir vom CVJM bieten (aufgrund großer Nachfrage im vergangenen Jahr) wie-
der „5 Minuten Weihnachtsfreude“ an. 

Zur Zeit bemühen wir uns darum, dass wir die Weihnachtsfreude auch bereits wieder am 1. Advent 
in der Schlosskirche wie auch in der Erlöserkirche verkaufen dürfen. Das heißt aber auch: wir müs-
sen möglichst viele bereit halten!

An den folgenden Terminen werden wir uns mit der „Weihnachtsfreude“ beschäftigen:

Di. 8. Oktober 19.30 Uhr im CVJM Heim

Fr. 18. Oktober 19.30 Uhr bei Rostan  Stockerholzstr. 32

Mi. 6. Nov. 19.30 Uhr im CVJM Heim

Mo. 18. Nov. 19.30 Uhr im CVJM Heim

Hilfreich wäre es, wenn Ihr Euch schon mal nach einer ansprechenden weihnachtlichen Geschich-
te umseht. 

Vielleicht habt Ihr ja auch Vorschläge, womit wir außer bzw. anstelle der üblichen Dinge  die 
Schachteln füllen könnten. Zur Zeit läuft eine Anfrage bei einer Nürnberger Lebkuchenfirma, ob 
diese uns Lebkuchen sponsert…  möglich wäre natürlich auch, Selbstgebackenes einzulegen. 
Warten wir die Reaktion aus Nürnberg ab… ☺

Nachdem die Termine an unterschiedlichen Tagen sind, wird es Euch hoffentlich möglich sein ein 
oder mehrmals zu kommen. Gern könnt Ihr mich auch direkt kontaktieren (anrufen – mailen).

Bis dahin grüßt herzlich

Elisabeth Rostan


