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Liebe Reiffenhäuser Mitbürgerinnen und Mitbürgerl

wer hätte das gedacht! Vor uns liegt das nun zweite Osterfest, das wohl die meisten von uns

entgegen bisherigen Traditionen verbringen werden. Machen wir auch in diesem Jahr

gemeinsam das Beste darausl Daher möchten wir mit euch ein bewegtes und buntes Osterfest

feiern und laden ganz herzlich ein zur
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Hierzu benötigt ihr lediglich Spaß am Suchen, Zeit zum Bewegen, einen von
Euch mit Wegzehrung und Osterdeko (für Route 1") gepackten Picknickrucksack

und ganz wichtig: Diesen Zettel für das Abstempeln am Ostereierziel!

Es stehen drei Routen zur Wahl. Selbstverständlich dürft ihr auch alle drei mitmachen. Am

Ende wird von allen Teilnehmer*innen ein schöner Preis für jede Route ausgelostl

ROUTET'J
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1. Houte: ßocf,ssbä tr'i t r"i hCIr üstea'feu erpixt,z -- ü ne{stmtion's Thie

lhr wandert auf einem Weg eurer Wahl zum Bocksbühl

über den Osterfeuerplatz.

Auf dem Osterfeuerplatz steht in der Mitte ein Bäumchen,

das von euch bunt geschmückt werden möchte
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Dorfstation 2

Stempel

Station Bocksbühl

Stempel

Station Kapelle

Stempel

Dorfstation 3

mit Ostereiern oder Osterdeko. Am Bocksbühl angekommeksr
müsst ihr das Osterei suchen und hier abstempeln . @@@.

ä. $Route; Kepetle K[re*"rganderm *.Hm"rdstatrnm ?fui*

lhr wandert zur Magdalenen-Kapelle in der Nähe der

Drei-Schulzen-Eiche, der Weg dorthin ist euch überlassen,

sucht dort das Osterei und stempelt hier ab. *****F"

B" ffioute: ßmrfrr:ute * Hndstatipm T&ri*

lhr spaziert durch das Dorf, sucht 3 Ostereier, die an ,,besonderen" öffentlichen Stellen

im Ort zu finden sind und stempelt ab.

Stempel

Dorfstation L



ZIEL

Das Zieljeder der drei Routen ist auf dem Thie in Reiffenhausen.

Hier erledigt ihr die letzte Aufgabe indem ihr das Riesenei beschriftet oder bemaltl

Anschließend werft ihr für die Teilnahme an der Verlosung diesen Zettel mit Namen und

Telefon-Nr. oder E-Mail in den extra dafür am Thie aufgestellen Briefkasten bis

spätestens Ostermontag 20 Uhr!

Zum Abschluss dürft ihr eine bunte Osterleckerei aus der

Osterschatzkiste nehmen - ihr habt es euch verdient@l

Vor- und Nachname/n

Telefon-Nr. oder E-Mail

FOTOS

Wer mag, kann uns gerne ein Selfie oder ein Foto von eurer Aktion oder der Osterdeko

als bleibende Erinnerung für die Dorfchronik oder zur Veröffentlichung im

Gemeindeblatt oder unserer Reiffenhausen-Webseite zusenden. Mit der Zusendung an

info@reiffenhausen.de erklärt ihr euch mit einer Veröffentlichung einverstanden.

VIEI SPAß - VIEI ERFOTG - UND FROHE OSTERN

wünscht euch euer Ortsrat

Gudrun Roerden, Anne Elser, Thomas Knörgen, Toni

Limburg und Dagmar Hildebrandt-Linne


