
             

Das Ende des Jahres kommt mit großen Schritten....

 

Umso mehr drehen sich die Gedanken um 

Vergangenes und viele andere Dinge, die ein jeden von uns bewegen, egal 

ob GROß

Daher ist die Idee des Wunschbaumes entstanden, lasst uns als Gemeinde / 

Dorfgemeinschaft etwas erschaffen, was uns Kraft gibt, was uns ein 

Lächeln ins Gesicht zaubert und uns noch mehr glauben und hoffen lässt.

Malt, bastelt, beschreibt einen Stern

oder, oder...., seid kreativ, um euren Wünschen, Vorsätzen und Gedanken 

Habt Ihr Eurer Kreativität freien Lauf gelassen,

bis zum. 01.01.2021 am Baum vorm Gemeindehaus aufhängen

 

Wir würden uns freuen, wenn Ihr unseren Wunschbaum mit Leben füllt.

 

                                                        

 

                                                           

Das Ende des Jahres kommt mit großen Schritten....

Umso mehr drehen sich die Gedanken um gute Vorsätze, Wünsche, 

Vergangenes und viele andere Dinge, die ein jeden von uns bewegen, egal 

GROß oder KLEIN, JUNG oder Alt. 

 

Daher ist die Idee des Wunschbaumes entstanden, lasst uns als Gemeinde / 

Dorfgemeinschaft etwas erschaffen, was uns Kraft gibt, was uns ein 

Lächeln ins Gesicht zaubert und uns noch mehr glauben und hoffen lässt.

 

Malt, bastelt, beschreibt einen Stern aus Papier und schneidet ihn aus, 

, seid kreativ, um euren Wünschen, Vorsätzen und Gedanken 

Ausdruck zu verleihen. 

Habt Ihr Eurer Kreativität freien Lauf gelassen,könnt Ihr Euren Wunsch 

bis zum. 01.01.2021 am Baum vorm Gemeindehaus aufhängen

Wir würden uns freuen, wenn Ihr unseren Wunschbaum mit Leben füllt.

 

 

Das Ende des Jahres kommt mit großen Schritten.... 

ute Vorsätze, Wünsche, 

Vergangenes und viele andere Dinge, die ein jeden von uns bewegen, egal 

 

Daher ist die Idee des Wunschbaumes entstanden, lasst uns als Gemeinde / 

Dorfgemeinschaft etwas erschaffen, was uns Kraft gibt, was uns ein 

Lächeln ins Gesicht zaubert und uns noch mehr glauben und hoffen lässt. 

aus Papier und schneidet ihn aus, 

, seid kreativ, um euren Wünschen, Vorsätzen und Gedanken 

Euren Wunsch 

bis zum. 01.01.2021 am Baum vorm Gemeindehaus aufhängen. 

Wir würden uns freuen, wenn Ihr unseren Wunschbaum mit Leben füllt. 


