Herzliche Einladung
zu unserem
„Erdfest/60/12“
Ihr lieben Menschen aus unserem großen Familien-, Freundes- und Bekanntenkreis und unserer
Dorfnachbarschaft ❣️
Dieses Jahr wollen wir mit Euch am Samstag, den 18.06.2022 von 14.00 bis 22.00h …
unser Erdfest als besonderes Dreierlei-Dankesfest feiern.
Wir wollen die Vielfalt der Schöpfung, unsere Erde bewusst(er) wahrnehmen,
sie sehen, verstehen, spüren und schmecken; wollen danken für das Uns-Ertragen und Versorgen,
wollen einen Baum pflanzen. Wie all die Jahre vorher wollen wir Bewusstsein und Wahrnehmung
öffnen und erweitern mit euren mitgebrachten Programmbeiträgen.
Wir sagen Dank für 60 Jahre Lebensreichtum von Katharina und für 12 Jahre gemeinsamen Wegs
über Berge und Täler des Ehe-Lebens von Katharina und Jerôme (Matthias).
Gegen 19.00h wird es karibische Klänge aus Kuba zum Tanzen geben und wir hoffen, es hält euch
dann nicht mehr auf euren Sitzplätzen. 💃🏼🕺💃🏼🕺
Für das uns begleitende Tagesbuffet von Kaffeezeit bis Spätabend seid ihr eingeladen, euren Teil
beizutragen - so wird es erfahrungsgemäß immer eine bunte Diversität an kulinarischen Leckereien
und Geschmackserlebnissen geben. 😋😍😋
Wir freuen uns auch schon sehr auf eure, den Erdfest-Nachmittag gestaltenden Beiträge in vielerlei
Form, die von eurer einzigartigen Art leben. Wir danken schon jetzt für das, was euch so vom
Herzen strömt. Seid herzlich willkommen 😍🤩
Das Team vom Bunten Hof
Katharina und Jerôme (Matthias) und Elena und Christian
Bitte sagt uns bald Bescheid, ob ihr kommt. Tel. 036608-216172(AB) oder Kontakte via Mail,
Threema, Signal oder Telegram
Ablauf Samstag:
ab 9h Zelt-Aufbau und Vorbereitung von Hof und Gelände
14-18h Erdfest-Angebote von Euch und uns
19-22h „Feiert das Leben“ 60/12 mit kubanischer Live-Musik und viel Tanz, open end
Wichtiger Zusatz: Wir freuen uns über tatkräftige Unterstützung beim Auf- und Abbau der Zelte
und den ganzen Vor- und Nachbereitungen. Dazu könnt Ihr gern schon am Freitag anreisen.
Ihr könnt gern euer Zelt oder Wohnmobil mitbringen und im Garten-Feldbereich nächtigen. Bitte
sagt uns auch dazu Bescheid, damit alle genug Platz finden :-)
Unsere privaten Übernachtungsmöglichkeiten sind derzeit stark eingeschränkt, da unsere
Gästezimmer alle vermietet sind.

