Ein Fest auf dem
Stolper Feld
Liebe*r Stolper Feld Freund*in,
verschoben ist nicht aufgehoben, das haben wir im letzten Newsletter ja schon
angedeutet. Nun freuen wir uns, die Feldfeier vom August als ein herbstliches VielfaltFeld-Fest nachzuholen und laden Dich/Sie herzlich ein.
Das Motto ist geblieben, denn seit Ende August ist wieder ganz viel Tolles passiert.
Wir wollen das Erreichte feiern, in die Zukunft träumen und unsere Gemeinschaft bei
herbstlicher Stimmung und Kuchen genießen.
Wann? 31. Oktober von 12 bis ca. 15 Uhr (Achtung: die Uhren werden in der Nacht
vorher auf Winterzeit umgestellt)
Wo? Stolper-Feld auf Höhe der Kreuzung Mauerweg / Stahleweg / Invalidensiedlung
am Rand des FrohLaWi-Feldes (rotes Kreuz auf der Karte)
Mit Kaffee, Tee, Kürbis und Kuchen am Feldrand wollen wir inmitten von herbstlicher
Stimmung und anderer Vielfalt ein paar Stunden zusammen genießen. Statt
Sommerpflaumenkuchen gibt es jetzt bestimmt Apfel- und Kürbisleckereien.
Die Karte zeigt den Weg!
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Wir werden Bänke und Tische aufstellen. Und dann brauchen wir natürlich für das
Buffet Deine/Ihre Unterstützung:
»» Kuchen und andere Köstlichkeiten backen / mitbringen
»» Tee / Kaffee, Kaffeesahne, Milch, Zucker, sonstige Getränke, etc. mitbringen
»» Eigene Teller / Becher / Tassen einpacken und mitbringen
Kürbisse gibt es dieses Jahr noch nicht direkt vom FrohLaWi-Feld, die müssten
anderweitig besorgt und mitgebracht werden, wenn jemand z. B. „Schnitzen“ will
oder einen Kürbiskuchen machen möchte. In 2022 sieht das dann natürlich schon ganz
anders aus!
Zur Koordination, wer etwas mitbringen möchte oder gerne bei der Vorbereitung
helfen will, bitten wir um eine Nachricht per E-Mail an vorstand@stolperfeld.de oder
einen Anruf unter 0174-1317 601 (Kathrin Schlegel).
Wir freuen uns auf die gemeinsame Draußen-Zeit,
herbstliche Vielfalt Grüße
Kathrin Schlegel
P.S.: Wir gehen fest davon aus, dass es diesmal wetterbedingt klappt.
Falls was anders ist, posten wir das am Sonntagvormittag auf unserer Website:
https://www.stolperfeld.de/aktuelles/.
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