Liebe Familien,
leider kann in diesem Jahr das Familienwochenende zu Beginn der Adventszeit
erstmals seit 1997 nicht stattfinden. Das macht mich natürlich schon ein wenig
traurig. Dennoch haben wir uns mit einigen Frauen getroffen und überlegt,
dass wir gerne ein paar Ideen zur Gestaltung der Adventszeit in die Familien
hineingeben möchten und auch die Möglichkeit unterstützen möchten, sich
miteinander zu verbinden – ohne sich dabei zu treffen und zu versammeln.
Unsere Idee: Wir stellen adventliche Überraschungstüten für Familien
zusammen mit vier Umschlägen. An jedem Adventswochenende kann ein
Umschlag geöffnet werden. Er enthält zum Beispiel eine Geschichte, eine
Aktionsidee, einen Bastelvorschlag…
So darf auch einmal gewichtelt werden. Das geht wie folgt: Jede Familie, die
sich beim Wichteln beteiligen möchte, schreibt ihren Namen, die
Familienmitglieder (bei den Kindern bitte das Alter angeben) mit ihrer Adresse
auf einen Zettel und steckt diesen in einen verschlossenen Briefumschlag mit
der Aufschrift „Adventswichteln“. Damit das Vorbereitungsteam weiß, welche
Familien sich beim Adventswichteln beteiligen, befestigt Ihr bitte ein
Schildchen mit dem Namen Eurer Familie mit einer Büroklammer am Umschlag.
Alle Familien, die beim Wichteln mitmachen, bekommen eine andere Familie
zugelost und deren Briefumschlag in ihre Adventstüte. Das Wichtelgeschenk
soll eine kleine Überraschung für die andere Familie sein und kein Geld kosten.
Vielleicht ein freundlicher adventlicher Gruß, eine Karte, etwas kleines
Gebasteltes… Bitte wegen Corona keine selbstgebackenen Plätzchen.
Alle Familien, die eine adventliche Überraschungstüte erhalten möchten,
melden sich bitte bis 15. November im Pfarrbüro in Rhens an oder bei Birgit
Rünz unter Email Birgit.ruenz@pfarrgemeinde . info
Bitte denkt auch an den Umschlag für das Wichteln. Den benötigen wir
ebenfalls bis zum 15. November.
Die adventlichen Überraschungstüten werden wir vor dem ersten Advent an
alle Familien verteilen.
Wir freuen uns und sind schon ganz gespannt.
Birgit Rünz und das Vorbereitungsteam mit Nadine Graf, Katrin Paulik, Kathrin
Schwind, Verena Hönig und Claudia Höffling

