Einladung zum Li-Re
Weihnachtswichteln 2020

Liebe Li-Re Mitglieder
Der Dezember ist schon greifbar nah und mit ihm die
fest damit verbundenen Festtage, der Samichlaus und
das Christkind.
Leider gelten immer noch gesellschaftliche
Einschränkungen wegen des Corona-Virus.
Ein gemeinsamer Ritt mit einem Spiel, eine Tasse Tee
oder Glühwein und etwas feines zu Essen müssen wir
auf später verschieben.

Um trotzdem ein bisschen das Gefühl der Gemeinsamkeit zu erhalten möchten wir
Dich ganz herzlich einladen beim Weihnachtswichteln mitzumachen.
Ablauf
Nach Ende der Anmeldefrist wird jedem Teilnehmer (Wichtel) per Zufallsprinzip ein
anderer Teilnehmer zugeteilt. Nun darf der Wichtel seinem Gegenüber ein Geschenk
machen. Der Beschenkte weiss nicht, wer sein Wichtel ist.
Zeitplan
Die Anmeldefrist läuft am 6. Dezember 2020 ab.
Am 7. Dezember 2020 erhält jeder Teilnehmer den Namen und Adresse seines zu
Bewichtelnden per Mail; inklusive einer Teilnehmerliste um das Raten etwas
einfacher zu gestalten.
Die Wichtelgeschenke sollten bis zum 24. Dezember 2020 angekommen sein.
Ob sie heimlich in den Briefkasten oder die Putzbox gelegt werden oder aber per Post ihr
Ziel erreichen ist dem Teilnehmer freigestellt.
Geschenk
Wir möchten keinen Höchstbetrag festlegen. Es muss nicht teuer sein sondern Freude
bereiten. Nach Erhalt des Namens kann man sich zu dieser Person Gedanken machen
und etwas Passendes aussuchen.

Wichtelraten
Um dem Beschenkten die Möglichkeit zu geben zu erraten, wer sein Wichtel ist, darf
gerne ein Rätsel, Hinweis oder sogar der Name in versteckter Form im Geschenk zu
finden sein. Wer bis zuletzt total im Dunkeln tappt aber gerne wissen will, wer sein
Wichtel ist, darf sich natürlich an Arlette wenden.
Wer möchte kann sein Geschenk fotografieren und dieses mailen.
Die Fotos werden auf der Vereinswebsite aufgeschaltet.
Wir hoffen auf viele Teilnehmer und freuen uns jetzt schon!
Melde Dich doch gleich bei Arlette an und sende ihr Deine vollständige
Postanschrift per Mail an arlette.gahler@swissonline.ch
Liebe Grüsse und wunderbare, gesunde Festtage wünschen euch
Arlette und Eve
Zusammenfassung
Anmeldeschluss 06. Dezember 2020 per mail an arlette.gahler@swissonline.ch
Bekanntgabe

07. Dezember 2020 Bekanntgabe des zu Beschenkenden per Mail

Geschenk

sollte bis spätestens am 24. Dezember 2020 angekommen sein

