Neue Termine und Handarbeiten am Dienstag

1 von 3

Betreﬀ: Neue Termine und Handarbeiten am Dienstag
Von: Krea ve Köpfe <krea vekoepfe2011@gmail.com>
Datum: 30.10.2018 13:47
An: Heike <Jung_Heike@web.de>, Bri a Klüber-Meichsner <bri a.klueber@gmail.com>
Blindkopie (BCC): Ulrich.Krause@online.de

Liebe Interessierte des krea ven Schaﬀens, fühlt euch gegrüßt!
Zuallererst eine wich ge Mi eilung: der Oﬀene Handarbeitstreﬀ geht ab sofort
wieder zurück auf den Dienstag! Das heißt, unsere Treﬀen sind am ersten
Dienstag im Monat um 19:30 Uhr im Krea vraum. Änderungen sind möglich in
der Ferienzeit und logischerweise an Feiertagen.
Keine Anmeldung erforderlich.
Die nächsten Treﬀen sind am 6. November und 4. Dezember 2018.
Für den 6. November habe ich mal wieder eine Ak on geplant. Wir arbeiten an
den Nähmaschinen, die Gustav-Adolf-Gemeinde hat den Nutzen.
Kirchenbannertasche heißt das Zauberwort. Ausgediente Sto anner werden zu
Taschen verarbeitet und zum Wohle der Gemeinde für 10€ verkau . Nach dem
Erntedankgo esdienst konnte ich bereits 4 solcher Taschen verkaufen, daher
brauchen wir Nachschub. Wer hat Lust, mit uns zu nähen? Die neuen Taschen
sollen in der Vorweihnachtszeit angeboten werden, auch am Stand von Michaela
und mir auf dem Weihnachtsmarkt in Bürgel am 1. Dezember.
Wer aber lieber an seinen angefangenen Socken weiterstricken möchte, ist
natürlich genauso herzlich willkommen!

Das tradi onelle Adventskranz-Binden ﬁndet dieses Jahr ungewohnt früh sta .
Schon am 20. November 2018 bereits ab 16 Uhr. Dass jede Teilnehmerin das
eigene Material mitbringt und wir gemeinsam im Krea vraum arbeiten, bleibt wie
gehabt. Ich habe noch Metall-Rohlinge und Bindedrahtreserven, die ich
mitbringen werde.
Vielleicht könntet ihr euch bald melden, ob wir mit euch rechnen können und ob
sich das Organisieren eines gemeinsamen Essens lohnt.
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Die Krea ven Köpfe treﬀen sich wieder am 28. November 2018 um 19:30 Uhr im
Krea vraum.

Wir beschä igen uns mit Lampenschirmchen.
Solche, um ein Weinglas zu verschönern, als Hülle für ein Teelicht, um sie ins
Fenster zu hängen und mit einer kleinen Lichterke e zu beleuchten... Als
Trägermaterial dient eine einsei g klebende Lampenfolie, die erst individuell
zugeschni en und dann nach Wunsch mit Stoﬀ oder Papier kaschiert wird. Das
Material besorgen wir und erheben einen Unkostenbeitrag von 10 € pro Person
(natürlich für mehr als ein Schirmchen). Gerne können auch eigene, leicht
durchscheinende Stoﬀe mitgebracht werden. Bi e meldet euch zeitnah an, per
Antwort-Mail oder Whatsapp an Bri a (0162 4535206).

Was sonst so los ist?
04.11. Go und die Welt, Konzert in der Gustav-Adolf-Kirche
17.11. Mar nsmarkt Schlossgemeinde Rumpenheim *
22., 23.,24.11. Kirchenmäuse zurück in der GAG
30.11.+ 01.12. Indoor-Weihnachtsmarkt in der Stadtmission, Waldstraße 36 OF
01.12. Weihnachtsmarkt in Bürgel *
08.12. Scheunenweihnachtsmarkt in Rumpenheim *
* da mache ich mit :)

31.10.2018 09:26

Neue Termine und Handarbeiten am Dienstag

3 von 3

Wer gerne in unsere neue Krea ve Köpfe Whatsapp-Gruppe ohne
Videobotscha en, Ke enbriefe etc. hinzugefügt werden möchte, schreibe mir
bi e eine Nachricht an 01624535206!
Bes mmt habe ich etwas vergessen...
Viele Grüße aus dem schönen Bürgel
Bri a
Virenfrei. www.avg.com
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