
6. DITTERSBACHER ADVENTSGRILLEN
am 2. Advent, 04. Dezember 2016
è  am Sonntag, 04.12.2016  —  ab 14.30 Uhr
è  auf dem Parkplatz gegenüber der ”Alten Schule”
è  und um 15.30 Uhr kommt der Dittersbacher Nikolaus

Am 2. Advent, Sonntag, 04.12.2016, laden wir Euch ALLE wieder ganz herzlich ein –
ab 14.30 Uhr auf den Parkplatz gegenüber der "Alten Schule" – zum diesjährigen 6.
Dittersbacher Adventsgrillen mit dem Besuch vom Dittersbacher Nikolaus.

Gegrilltes und Gebackenes, heiße Getränke und lodernde Feuer, Knüppelkuchen-
Lagerfeuer und die eine oder andere Überraschung für die Kleinen und für die Großen er-
warten EUCH ab 14.30 Uhr auf dem Parkplatz vor der "Alten Schule".

In der Zeit von 14 bis 17 Uhr öffnen an diesem Tag auch die Heimatstuben in der „Al-
ten Schule“ – mit einer neuen Sonderausstellung namens „DITTERSBACHER
GASTSTÄTTEN, LIMONADE UND LANDSKRON-BIER“.

Gegen 15.30 Uhr erwarten wir den Dittersbacher Nikolaus zur BBEESSCCHHEERRUUNNGG
auf dem Platz – und für ALLE Kinder bringt er wieder eine besondere Überraschung
( zum naschen und zum spielen )  mit.

Wenn dann unser Dittersbacher Nikolaus bei uns ist, wollen wir uns mit IHM und mit
EUCH gemeinsam  ( mit allen Gästen und mit allen Kindern, Eltern und Großeltern )  bei



einer kleinen Auswahl von Weihnachtsliedern  ( zum gemeinsamen Mitsingen )  auf die
anschließende Bescherung einstimmen.

Auch in diesem Jahr nimmt unser Dittersbacher Nikolaus die WWUUNNSSCCHHZZEETTTTEELL der
Kinder entgegen, und gibt diese dann dem Weihnachtsmann.

è Damit der Weihnachtsmann dann aber auch weiß, WER sich WAS gewünscht
hat, muss aauuff ddeemm WWuunnsscchhzzeetttteell uunnbbeeddiinnggtt ddeerr vvoollllssttäännddiiggee NNaammee  ( Vor- und
Familienname vom Kind )  stehen.

è Im Anschluss an die Bescherung bitten wir alle Eltern, deren Kinder bei unse-
rem Dittersbacher Nikolaus einen Wunschzettel für den Weihnachtsmann ab-
gegeben haben, sich SSOOFFOORRTT uunndd UUNNVVEERRZZÜÜGGLLIICCHH iimm eehheemmaalliiggeenn LLeehhrreerr--
zziimmmmeerr in der ““AAllttee SScchhuullee”” einzufinden.
Warum? Ihr werdet es dann dort vor Ort erfahren.

In der nächsten Zeit werden wir EUCH mit dem aktuellen Programm und dem Ablauf über
unser 6. Dittersbacher Adventsgrillen weiter informieren und auf dem Laufenden halten.

WIR freuen uns auf EUCH ~ und ~ auf einen schönen, gemeinsamen 2. Advent beim 6.
Dittersbacher Adventsgrillen in 02748 Dittersbach auf dem Eigen.

der Jugendverein Eintracht e.V. Dittersbach
online unter http://www.einmalimjahr.info

DITTERSBACH AUF DEM EIGEN ist ONLINE

Homepage : www.dittersbachaufdemeigen.de

bei Facebook : https://www.facebook.com/Dittersbach-auf-dem-Eigen
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