
willkommenstrunk.de

Liebe Unterstützer des Willkommenstrunk-Projekts,

letzten Samstag haben wir nochmal einen traumhaft schönen 
Erntetag genossen! Ein herzlicher Dank an Rosi Schoppe, dass 
wir an dem wunderschönen Mützinger Platz so gut auftanken 
konnten! Und unsere Erntehelfer aus der Unterkunft konnten 
sich an dem groovigen Haus kaum sattsehen…   

Von den Bäumen in Keddien, Pudripp und vor allem Kollase 
brachten wir Montag einen großen Hänger voll nach Karmitz und 
haben wieder über 400 Liter Saft mitgenommen.  

Und nun stecken wir mitten in den Vorbereitungen zum großen 
Finale – unser

Erntefest am 7. November
auf dem Rosenhof in Göttien
12–18 Uhr

Wer war alles bei unseren Ernteaktionen dabei? 

Wer hat dazu beigetragen, sei es mit Baumspenden, Obstanlie-
ferungen, Beförderung unserer Helfer oder Verköstigung?

Wer hat es bisher nicht gescha� t, an einer Ernteaktion teilzu-
nehmen, aber hat uns bereits ideell begleitet?

Und wer ist einfach nur neugierig darauf, was wir gemacht 
haben und was auf dem Fest passiert? 

Kommt und feiert mit uns! 

Ein Team von Frauen aus der Lüchower Unterkunft wird original 
syrische Spezialitäten zaubern und mit viel Raum für Musik, 
Tanz und Begegnung wollen wir miteinander eintauchen in die 
orientalische Lebensfreude.

Leitet die Einladung gerne weiter an mögliche Interessenten. 
Wir freuen uns auch fürs Fest über Unterstützung, sei es durch 
einen Beitrag fürs Bu� et oder Abholung/Heimbringen von 
Teilnehmern aus dem Camp (wir kriegen einen Bus von IRRO, 
den Rest müssen wir selbst befördern).

Wir sehn uns! – Sonnige Grüße,

Simone mit Jürgen, Patrizio, Nadja, Annett, Kerstin, Juie, Verena, 
Sarah und Dieter
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Wir laden euch herzlich ein zum 

Erntefest
Sa, 7. November, 12–18 Uhr
im Rosenhof, Göttien

willkommenstrunk.de
Das muss gefeiert werden!
So viele schöne, bunte, fröhliche 
Stunden haben wir bei den Erntetagen 
miteinander verbracht und dabei einen 
Riesenberg Äpfel und Birnen geerntet! 
Mit unseren Erntehelfern und ihren 
Familien, allen beteiligten und neu-
gierigen WendländerInnen wollen 
wir zum Abschluss der Erntezeit ein 
rauschendes Fest feiern.

Was euch erwartet:

• lebendige Eindrücke von unseren 
 Ernteaktionen

• lecker Essen mit syrischer Küche

• handgemachte Livemusik, 
 auch zum Mitspielen

• Raum zum Singen und Tanzen, 
 Klönen, Malen, Spielen, Saften, 
 Stockbrot grillen und mehr

Wir freuen uns auch über einen 
kulinarischen Beitrag von euch! 
Bitte meldet euch an unter: 
erntefest@willkommenstrunk.de 


