Zum Adventkaffee
laden ein
die MS Beratungsstelle Darmstadt
und
der Darmstädter Freundeskreis
der Multiple Sklerose Gesellschaft e.V.

in das Ökumenische Gemeindezentrum,
Darmstadt Kranichstein
Bartningstr. 42
am 2. Dezember 2018
von 1430 bis 1630 Uhr

Der kleine Strohstern
Ein kleines Sternchen sagte froh:
Ich bin nicht nur ein Stern aus Stroh.
Zu Weihnachten häng ich am Baum
und das ist wahr, nicht nur ein Traum!

Ein Stern war es, der in der Nacht
Licht über Bethlehem gemacht,
damit man es findet, das Kind im Stall.
Das weiß man schließlich überall.

Da gehörst du gar nicht hin,
ich bin hier die Königin!
sprach die Kugel arrogant,
weil sie sich so entzückend fand.

Er hatte Recht, der kleine Stern.
Die Kugel hört das gar nicht gern,
doch schwieg sie still, war sehr gescheit,
er führt zu nichts, der dumme Neid!
© Regina Meier zu Verl

Dieses Jahr bitten wir alle Gäste mit uns zu
„Wichteln“

Wichteln ist, wenn eine Person einer anderen Person etwas
(in der Vorweihnachtszeit) schenkt.
Aber der Beschenkte weiß nicht von wem das Geschenk ist!

Jeder Gast wird gebeten, ein Teil aus seinem Haushalt, welches
er schon lange einmal loswerden wollte schön verpackt - mitzubringen.

Egal, ob es das Häkeldeckchen von der Schwiegermutter, eine grässliche Porzellanfigur
oder der ungeliebte kratzende Schal, der schon ewig in der Schublade liegt, ist - Ihrer
Kreativität sind dabei keine Grenzen gesetzt.
Unmögliches, Schrilles alles ist erlaubt, nur eins ist zu beachten – es sollte aus Ihrem
Haushalt sein und darf nicht extra für das Wichteln gekauft werden.
Wenn alle „Wichtel Geschenke“ auf dem Tisch liegen, werden sie wie bei einer
Tombola ausgegeben und jeder Gast darf „neugierig“ sein Geschenk auspacken.

Adventkaffee 2013

Bitte bis 09.11.2018 zurücksenden an MS-Beratungsstelle, Ahastr.5, 64285 Darmstadt

Anmeldung für den Adventkaffee am 2. Dezember 2018
Bitte entsprechende Kästchen ankreuzen

 Ich werde teilnehmen
und bringe noch...... Gäste mit

Name

______________________

Strasse

______________________

 Ich brauche einen Fahrdienst

Wohnort ______________________

 Ich bin Rollstuhlfahrer/in



 E-Rolli

 Falltrolli

______________________

 Rollator

 Ich kann umgesetzt werden

________________________________

Datum / Unterschrift
Fahrdienste bitte bis zum 9. November 2018 in der MS-Beratungsstelle anmelden.
Fahrdienstanmeldungen nach dem genannten Termin können nicht mehr berücksichtigt!

