Hildesheim, den 05.11.2018

Alle Jahre wieder...
...der Adventsbasar der Marienschule
Alle Jahre wieder...? Nicht ganz: wir haben ein neues Partnerschaftsprojekt begonnen und möchten mit dem
Erlös des diesjährigen Adventsbasars die Straßensozialarbeit der Vizentinerinnen in Lima (Peru) unterstützen.
Diese kümmern sich vor Ort um Kinderbetreuung, unterhalten zwei Schulen und ein Waisenhaus.
Mit dem Erlös des Adventsbasar möchten wir einen ersten - hoffentlich großen! - Schritt in diesem Projekt
unternehmen, um dann die Partnerschaft in den kommenden Jahren auszuweiten.
Die Jahrgänge 5, 7, 9 und 11, die traditionell den Basar tragen, sind über die Klassenleitungen schon gesondert
angesprochen worden. Um aber wieder ein schönes, breites Angebot zu haben, brauchen wir die Unterstützung
der gesamten Schulgemeinschaft! Alle anderen sind herzlich eingeladen, für den Basar und die gute Sache aktiv
zu werden.
Wir freuen uns über Gestecke, Handarbeiten, Basteleien, Gartendeko...; kurzum, alles was auf einem
Adventsbasar angeboten werden kann, aber natürlich wieder auch tatkräftige Mithilfe beim Aufbau.
Wichtig: Nahrungsmittel (Kekse, Marmeladen usw.) müssen an jeder Tüte oder Glas mit einer Angabe der Zutaten
versehen werden.
Unseren Bastelabend, den wir in den vergangenen Jahren mit viel Spaß, Freude und Erfolg durchgeführt haben,
möchten wir mit interessierten Eltern, älteren Schülern und Schülern, in deren Klassen keine Bastelaktion geplant
ist, wiederholen. Er wird am Dienstag, den 27.11.2018 ab 17:30 Uhr im Atrium stattfinden. Für einen kleinen
Snack für eifrige Bastler werden wir natürlich sorgen! Wir selbst werden die Herstellung von Adventskränzen
vorbereiten, brauchen aber noch weitere Unterstützer, die eine eigene „Bastelaktion“ in diesem Rahmen anleiten
können.
Sie möchten aktiv werden?
 Spenden für den Basar sollten bitte bis Mittwoch, den 28.11. im Sekretariat oder am Lehrerzimmer
abgegeben werden.
 Helfer für den Aufbau (Mittwoch, 28.11., ab 09:30 bis ca. 14:00) oder Teilnehmer am Bastelabend
melden sich bitte bei Frau Ottleben oder Frau Boes: michaela.ottleben@t-online.de oder
boes@marienschule-hildesheim.de

Schließlich...
...sind Sie/ seid ihr, mit Freunden, Familie, Bekannten, Nachbarn…
am Freitag, den 30. November 2018 von 15:00 bis 18:00 Uhr
herzlich in die Choralei zum traditionellen Adventsbasar der Marienschule
eingeladen.

