Liebe Osterglas Gestalterinnen und -Gestalter!
Hier findet ihr die Anleitung zur Easter-Egg-Aktion:
Was alles ins Glas soll:
•
•
•
•

kleines Geschenk
kleiner Block und Mini-Stift, damit sich die FinderInnen verewigen können
Raum & Zeit Sticker
Anleitung zum Spiel

Wie das Glas aussehen soll:
•
•
•

Gerne bissal hübsch gestaltet
Sticker für den Deckel mit Raum & Zeit Logo
Anleitung, auf welcher erklärt wird, wie das Spiel funktioniert; entweder außen aufs Glas kleben oder mit
innen rein packen

Den Sticker für den Deckel, sowie die neuen Raum & Zeit Sticker gibt’s bei der Mitgliederversammlung am Sonntag,
3.April im Bergwerk oder nach Absprache bei Karin Rubach (Tel.: 0176-23243497)
Die Anleitung zum Spiel findet ihr ganz unten, zum selber ausdrucken!
Wo und Wann das Glas versteckt werden soll:
Bitte versteckt das Glas am Ostersamstagabend, 16. April im äußeren Kurpark, zwischen Irlachweiher und
Minigolfplatz.
Bitte merkt euch euer Versteck und sammelt das Glas dann am Ostermontagabend wieder ein.

Wir freuen uns, dass ihr mit uns Osterhase spielt ;-)
Euer Team-Osterhase vom Raum & Zeit e.V.

Anleitung zum Ausdrucken:

DIESES GLAS BITTE STEHEN LASSEN – ES IST TEIL EINES SPIELES! DANKE!!
Liebe Raum- &Zeit-Reisende,
dieses Glas ist Teil der Oster-Aktion von Raum & Zeit. Bitte stehen lassen! Wer möchte, darf gerne mitspielen!
Am Ostersonntag und -Montag sind im Kurpark 20 Gläser mit kleinen Geschenken versteckt. Gesucht werden darf im
Äußeren Kurpark, im Bereich zwischen Weiher und Minigolfplatz.
Wer mitsuchen möchte, braucht eine nette Kleinigkeit zum Tauschen, die in ein Gurkenglas passt.
Der Finder eines Glases darf die Überraschung aus dem Glas herausnehmen und im Gegenzug eine nette Kleinigkeit
wieder hineinlegen. Anschließend wird das Glas am selben Ort wieder versteckt, so dass der Nächste es finden kann.
Im Glas befindet sich außerdem ein kleiner Block, auf dem man seinen Namen und auch eine kurze Botschaft,
Gedicht etc. hinterlassen kann. So entsteht eine Auflistung derer, die das Glas bereits gefunden haben.
Wir freuen uns, von euch zu lesen!
Liebe Grüße das EASTER_EGG von Raum & Zeit

