
                                                                        

Adventsbasar 
 

Liebe Eltern und Angehörige, 
 

am 28.11.2019 (Donnerstag vor dem 1. Advent) findet wieder der 

Weihnachtsbasar des Kinderhauses auf dem Weilheimer Marienplatz statt.  

Für ein gutes Gelingen brauchen wir bitte wieder Eure Mithilfe und 

Unterstützung. Nachstehende Aufzählung ist nur beispielhaft und nicht 

abschließend… 

 Basteln sowie binden und dekorieren von Adventskränzen, Türkränzen, 

Gestecken, etc. in unserer Adventswerkstatt (Turnraum oder Pfarrsaal St. 

Pölten, je nachdem, ob die Opal - Gruppe schon umgezogen ist oder nicht; 

Ort wird rechtzeitig bekannt gegeben werden) am  

- Donnerstag, den 21.11. von ca. 8:00 – 15:00 Uhr und von 20:00 – n.Gusto,  

- Freitag, den 22.11. von 8:00 – 15:00 Uhr und von 20:00 Uhr – n. Gusto,  

- Montag, den 25.11. von 8:00 – 15:00 Uhr und von 20:00 Uhr – n. Gusto 

- Dienstag, den 26.11. von 8:00 – 15:00 Uhr und von 20:00 Uhr – n. Gusto. 

Die Bastelzeiten hängen zu gegebener Zeit auch nochmals links neben der 

Eingangstüre des Turnraums aus. 

 Spenden von selbst gebackenen Plätzchen, Stollen, Früchtebrot und Kuchen; 

(siehe dann auch Listenaushänge an den einzelnen Gruppen). 

 Spenden von selbst gemachten Marmeladen, Eingemachtem, etc.… 
 

!!! Achtung, ab dem 14.11.2019 sammeln wir wieder Grünspenden !!! 

Sammelstelle hierfür ist der Garten vor dem Turnraum. 

 

Am Mittwoch, den 27.11.2019 ist dann am Morgen von 7:30 Uhr bis 9:00 Uhr 

und am Nachmittag von 12:00 Uhr bis 13:00 Uhr und von 14:30 Uhr bis 15:30 Uhr 

im Turnraum (oder in einem anderen Raum, falls die Opal - Gruppe noch nicht 

umgezogen ist; auch das wird rechtzeitig bekannt gegeben werden) der 

Vorverkauf für alle Eltern. 

 

Wir, das Basarteam, sagen schon jetzt Danke und freuen uns auf Eure 

tatkräftige Unterstützung! Bei offenen Fragen und Bastelideen sprecht uns 

bitte einfach an. Für die Organisation des Adventsbasars ist Daniela Thieler 

(Leif Thieler in Kristallgruppe) zuständig. Der Erlös kommt dem Kinderhaus 

zugute. 


