Altdorf, den 7.11.2013

Liebe Mitglieder des Schweizer Vereins Nürnberg,
nach unserem feinen Fondue Essen (herzlichen Dank für die tolle Mithilfe unserer Mitglieder
beim Vorbereiten und Geschirr spülen!), lade ich nun alle ganz herzlich zum

Advent-Kranz, Tür-Kranz oder Tür-Bogen binden
mit Hilfe der Floristin Magdalena Hirschmann ganz herzlich ein.
Wir treffen uns am

Sonntag, 24.11.13 um 13.30Uhr im

evangelischen Gemeindehaus am Schlossplatz in Altdorf.
Bitte dem Wegweiser Parkplatz Neubaugassse folgen. Der ist am Sonntag kostenlos und
befindet sich direkt neben dem Eingang zum Gemeindehaus.
Dazu braucht jeder folgendes Material und Werkzeug (falls vorhanden): Kerzen (evt. mit
Halterung) für den Kranz, Dekomaterial (vom Baumarkt), wer hat, einen Strohkranz als
Rohling, Gartenschere, Drahtschere oder Zange mit Drahtabschneider, normale Schere und
wer hat, eine Heißklebepistole mit Verlängerungskabel. Wer gerne einen Türbogen machen
möchte, bitte einen Drahtkleiderbügel von der Reinigung als Formgeber mitbringen.
Orangenscheiben selbst getrocknet und Zimtstangen sind duftende Dekos. Kleiner
Korkuntersetzer für ein Gesteck statt Kranz, ich bringe einige kleine Holzscheiben mit.
Wir besorgen: echte Tanne, Kiefer, div. Koniferen, Thuja, Buchsbaum, Efeu, Zapfen, kleine
Holzscheiben, Bindedraht und verschieden farbige Seidenbänder, einige kleine Dekorationen
welche für ein paar Euro abgekauft werden können. Wer keinen Strohkranz besorgen kann,
bitte bei mir melden, ich werde ihn dann besorgen.
Anmeldung bis spätestens Sonntag, 17.11. Sagt, was ihr herstellen wollt und wie viele
Personen kommen werden. Auch Kinder können sich da tolle Sachen basteln, z.B. ein kleines
Gesteck auf einem Holzbrett oder Korkplatte mit einer Kerze, Tannengrün, Schleife und
kleinen Dekorationen oder mit den Eltern zusammen den Adventskranz gestalten.
Nach getaner Arbeit werden wir uns gemütlich bei Kaffee, Tee, Plätzchen, Lebkuchen,
evt. Kuchen etc. gemütlich zum Plaudern zusammensetzen und unsere Werke bestaunen.
Dazu bitte ich alle, etwas mit zu bringen. Bitte bei der Anmeldung mitteilen, wer eine
Kanne Kaffee, Tee, Plätzchen etc. mitbringen kann.
Nun freue ich mich schon jetzt auf den gemütlichen Nachmittag mit möglichst vielen
Mitgliedern, bin neugierig auf die schönen Sachen und grüße alle recht herzlich
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