Die Adventszeit gemeinsam lebendig gestalten

Gastgeber für lebendigen AdventsKalender gesucht
Neu Plestlin (bh) In Jarmen und den umliegenden Dörfern soll in der Zeit vom 01.12. bis 24.12.17
ein lebendiger AdventsKalender stattfinden.
Geplant ist, Interessierten jeden Tag die Möglichkeit zu geben, sich ein paar Minuten vom Alltag zu
befreien und sich bei einer weihnachtlich/winterlichen Geschichte, Bastelei, eines Liedes, einem
Musikstück, einem Rätsel oder Gedicht auf die Weihnachtszeit einzustimmen.
Ein paar Minuten oder länger, mit geringem Aufwand
Gesucht werden Gastgeber die für ein paar Minuten oder länger, je nach Aktivität, an einem Tag im
Advent um 18 Uhr Besucher empfangen.
Um den Aufwand und die Zeit so gering wie möglich zu halten, kann der Raum in dem die Besucher
empfangen werden zum Beispiel eine Garage, ein Carport, das Tor, ein Fenster oder eine Tür sein.
Die Besucher sollen/müssen nicht in das Haus gebeten werden und die Zeit sollte ca. 20 Minuten
betragen. In diesen 20 Minuten werden die Besucher vom Gastgeber begrüßt mit einer kurzen
Vorstellung des Gastgebers und Erklärung was dargeboten wird. Schön ist es auch, wenn man die
Möglichkeit hat heiße, nicht alkoholische Getränke, wie Tee oder Punsch anzubieten. Nach der
Vorstellung liest der Gastgeber eine Geschichte, ein Gedicht vor oder es wird gemeinsam gesungen,
gebastelt, geraten, ein Musikstück gehört.
Gastgeber Treffen am Freitag, 10.11.2017 um 18 Uhr auf dem Plestliner Naturhof
Um die Angebote miteinander abzustimmen ist ein vorheriges gemeinsames Treffen notwendig, in
dem die Termine und Angebote abgesprochen und zugeteilt werden, so dass alle Tage vom 01.12.24.12.17 gefüllt sind. Ein Treffen dazu findet am Freitag, 10.11.2017 um 18 Uhr auf dem Plestliner
Naturhof, Neu Plestlin 1 in 17129 Bentzin statt.
Anmeldung auch telefonisch oder per Mail möglich
Sollten Sie zum Gastgeber Treffen verhindert sein, so dürfen Sie sich als Gastgeber mit Ihrer
Gestaltungsidee und Ihrem Wunschtermin telefonisch unter 039997/379913 oder 0177/2065346
(auch SMS oder WhatsApp) oder per Mail an info@plestliner-naturhof.de vorab bei Frau Beate
Heidenreich anmelden.
Die Initiatorin, Frau Beate Heidenreich vom Plestliner Naturhof, freut sich auf ein Haus voller
interessierter zukünftiger Gastgeber und auf eine gemeinsame und lebendige Adventszeit.

