Dorf-Wichteln zu Weihnachten
Und damit man am 20.12. noch einen besonderen
Grund für einen Spaziergang durch den Ort hat,
haben wir uns im Stadtteilverein überlegt, dass wir
Euch doch einfach mal ein Dorf-Wichteln anbieten
könnten.

Ihr kennt das vielleicht aus Kindergarten oder
Schule oder dem Verein: Wer mitMACHEN
möchte, gibt seinen Namen in einen Lostopf. Aus
dem Topf losen wir allen Teilnehmern dann
jemanden zu, dem man zu Weihnachten ein
kleines Geschenk macht und einen Gruß schickt.
Wir haben uns überlegt, dass die WichtelGeschenke einen Wert von 10,00 Euro haben
sollten – auch eigene kreative Bastelzeit hat
einen Wert!!! Bitte macht aber nur mit, wenn Ihr
keinen Schrott loswerden wollt, der beim DorfFlohmarkt nicht über die Ladentheke gegangen ist,
es sollte einfach was Nettes sein. Wenn Ihr
mitmachen wollt schreibt uns am liebsten eine EMail mit Euren Daten an:
projekte.frauenweiler@gmail.com
Was wir von Euch brauchen sind Name und
Adresse (damit der Wichtel später auch sein Ziel

findet). Wenn Ihr wollt schreibt Euer Alter mit
dazu, damit man weiß, mit wem man es bei Euch
ungefähr zu tun hat - so zum Beispiel: 48 Jahre/47
Jahre/16 Jahre/13 Jahre. Gerne könnt Ihr auch den
Wichtel-Zettel hier unten ausschneiden, eintüten
und einwerfen bei Tanja und Torsten Fritz im
Eulenweg 14 oder bei Stefan Seewöster im
Habichtweg 2. Daten werden natürlich nur für das
Wichtel-Spiel benutzt und entsprechend dem
Spiel nur an Euren persönlichen Wichtel
weitergegeben. Anmeldeschluss ist Freitag der
11. Dezember um 24 Uhr. An diesem dritten
Adventswochenende geben wir Euch dann Name
und
Adresse
von
Eurem
zugelosten
Wichtelempfänger bekannt, entweder per Mail
oder per Kärtchen in Euren Briefkasten. Ausgelost
wird ohne notarielle Aufsicht aber bürokratisch
einwandfrei – dafür steht der Stadtteilverein mit
seinem guten Namen! Verteilt werden sollen die
Wichtelgeschenke am 4ten Advent: am Sonntag,
dem 20.12.2020. Ob still und heimlich und
anonym oder direkt und persönlich (klar - unter
Beachtung der dann geltenden Corona-Regeln…)
ist Euch überlassen. Wünscht Euch frohe
Weihnachten im Ort, macht anderen eine kleine
Freude. Gebt was Spannendes - oder was zum
Spielen - oder Schokolade (oder - oder - oder) und
lasst auch Euch was schenken. Wenn Ihr Lust
habt: macht einfach mit und schaut Euch das
weihnachtlich geschmückte Frauenweiler beim
Spaziergang an am 20.12.2020. Und wenn Ihr
ausgerechnet
Euren
Nachbarn
zugelost
bekommen habt: den erreicht man bestimmt auch
über Umwege durch den Ort…
Garantien können wir natürlich keine geben, das
ist ein Spiel und das lebt von denen, die
mitMACHEN. Noch Fragen? Telefon 389787 / T² Fritz

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falls keine Mail zur Hand: bitte dies ausfüllen, zur Sicherheit eintüten und einwerfen bei T+T Fritz, Eulenweg 14 oder S. Seewöster, Habichtweg 2.

Ich / wir machen mit beim Dorf-Wichteln!
Name:

___________________________________________________________

Adresse:

___________________________________________________________

(Alter:

___________________________________________________________)

