WEIHNACHTSWICHTELN IN ÖNSBACH

Dorf-Wichteln
Dem anderen eine Freude machen...
Liebe Önsbacherinnen und Önsbacher,
liebgewonnene Veranstaltungen sind dieses Jahr leider nicht möglich. Auch den Jugendraum, an dem
wir seit Monaten arbeiten, können wir nicht öffnen. Deswegen hat sich das Jugendraum-Team etwas
Besonderes ausgedacht, damit wir trotzdem gemeinsam, egal ob jung oder alt, in
Weihnachtsstimmung kommen: Wir wollen ein großes Dorf-Wichteln veranstalten.
Und so funktioniert‘s:
Diejenigen, die mitmachen möchten, finden unten einen Rückmeldezettel.
Bitte füllt diesen aus und gebt ihn zusammen mit dem Teilnehmerbeitrag (5,- € zu Gunsten des
Jugendraums ) bis zum 11.12. bei der Ortsverwaltung Önsbach ab.
Am dritten Advent-Wochenende teilt das Jugendraum-Team die Wichtelpartner zu (Pssssst! Geheim!)
Ihr erhaltet am 3. Advent eine Weihnachtskarte, auf der euer Wichtelpartner oder
Wichtelpartnerin bekannt gegeben wird.
Macht euch auf die Socken und werdet kreativ.
Legt am 22.12. euer Wichtelgeschenk vor die Tür eures Wichtelpartners oder eurer
Wichtelpartnerin.
Falls ihr bis zum 23.12. vormittags kein Geschenk vor der Tür findet, dann gebt uns bitte per
Mail bis 12 Uhr Bescheid: Jugendraum-Oensbach@web.de
Das Paket, das ihr erhaltet, darf erst zur Bescherung am Weihnachts-Abend geöffnet werden.
Wenn ihr wollt, könnt ihr uns ein Foto von euch mit eurem Geschenk zukommen lassen, das wir
auf unsere Instagram-Seite (jam_oensbach) veröffentlichen können
Natürlich gibt es auch ein paar Spielregeln .....
Bei Teilnahme verpflichtet ihr euch ein Wichtel zu sein und eurem Wichtelpartner/-partnerin
ein Geschenk zu überbringen
Über ein Grußkärtchen vom Wichtel freut sich der oder die Empfänger*in
klein und fein gefällt uns besser als ungeheuer teuer (max. 5,- €). Bitte kein ‚Schrottwichteln‘
es darf gerne etwas selbst Gemachtes enthalten.
Falls ihr Weihnachtsgebäck verschenkt, bitte legt eine Zutatenliste dazu. Dann freuen sich auch
Allergiker.
Pünktliches austragen (22.12.), lässt Herzen am Weihnachtsabend höherschlagen
Der Weihnachtswichtel bleibt bis nach Weihnachten am liebsten unentdeckt, auf der Grußkarte
und auf dem Geschenk.

Das ist uns noch wichtig zu sagen:
Wir freuen uns sehr, wenn das ganze Dorf mitwichteln kann. Deshalb ist es uns wichtig, auch
denjenigen die Möglichkeit zu bieten, die nicht selbst ein Wichtelgeschenk austragen können.
Hier unterstützen wir gerne und tragen für euch aus. Bitte vermerkt das auf der Rückmeldung.
Wir wünschen euch eine schöne Vorweihnachtszeit
Euer Jugendraum-Team
Fabian, Melanie, Leandro, Robin, Emilia, Sophie, Tamara, Leni, Felice, Lilian, Jennifer, Kesia
Bei Rückfragen oder falls ihr kurzfristig das Geschenk nicht zustellen könnt, wendet euch bitte an
das Jugendraum-Wichtel-Team unter Mail: Jugendraum-Oensbach@web.de oder telefonisch bei
der Ortsverwaltung Önsbach.

Rückmeldung – bis 11. Dezember in den Briefkasten der Ortsverwaltung
Ich möchte bei der Wichtelaktion teilnehmen:
Vor- und Zuname: ____________________________________________________________
Adresse: ___________________________________________________________________
Alter (wird benötigt für die Zuteilung): ___________________________________________
Teilnehmergebühr 5,- € (Kinder bis 14 Jahre 2,50 €) zu Gunsten des Jugendraums bitte mit der
Rückmeldung zusammen abgeben.
Ich brauche Unterstützung und möchte, dass die Jugendraum-Wichtel mein Geschenk
überbringen.
Wir freuen uns immer über die Zusendung von Fotos von euch mit eurem Wichtelgeschenk.
Mit der Zusendung bin ich damit einverstanden, dass die Fotos in den Medien (Instagram
und Achern Aktuell) veröffentlicht werden.

Auch der Weihnachtsmann weist auf die Datenverarbeitung hin:
Vor-/Zuname und Adresse werden nur im Rahmen der Zuteilung an den/der Wichtelpartner*in weitergegeben
und nicht anderweitig verwendet.

