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Liebe(r)
FC-Teilnehmer(in),
liebe(r) Angehörige(r) und Betreuer(in),
Hoffentlich seid ihr alle gesund!
2021 war ein ganz besonderer Start in das Jahr. Über allem schwebt
immer noch „Corona“. Aber es gab auch mal gute Neuigkeiten. In den
Nachrichten wurde gesagt, dass sich im Februar immer weniger
Menschen mit dem Virus angesteckt haben. Das hat uns gezeigt, dass
wir Corona in den Griff bekommen können. Leider haben sich dann im
März doch wieder mehr Menschen angesteckt, so dass wieder viele
Sachen nicht gemacht werden dürfen. Wir glauben fest, dass sich das
ganz bald wieder ändert. Denn wenn sich nur noch ganz wenige
Menschen anstecken, können wir uns wieder zu einem FC oder
Samstagsausflug treffen.
Übrigens: wir buchen die 25,- € Jahresbeitrag für den Freizeitclub
dieses Jahr erst einmal nicht von deinem Konto ab. Erst wenn wir
wieder Aktionen starten, wird ein entsprechender Beitrag abgebucht.
Darüber informieren wir dich dann aber im Programmheft!

Wir wünschen uns sehr, dass wir uns bald wiedersehen! Wir
melden uns dann sofort bei dir!

„Viele bunte Ostereier,
eine bunte Osterfeier,
dies und vieles andre mehr
wünschen wir dir von
Herzen sehr!“
https://deavita.com

Elisabeth Deller
Lisi Eham-Dennerle
Auch wenn keine FC-Angebote und Ausflüge sind, sind wir trotzdem
in unserem Büro fleißig am arbeiten und planen.
Du kannst immer gerne bei uns anrufen, uns eine E-Mail oder einen
Brief schreiben.
Unsere Kontaktdaten:
Offene Behindertenarbeit „LebensMUT“
Brentenstraße 7
83734 Hausham
Telefon: 08026 / 92072-18
edeller@lhmb.org
eeham-dennerle@lhmb.org
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Deko-Eier bemalen
Ostereier mit Nagellack marmorieren

Was Du brauchst:
- Plastik-Eier
- Nagellack
- Eine alte, hohe (Plastik-)Schüssel
- lauwarmes Wasser
- Zeitungspapier
- Schaschlik-Spieße
- Ein hohes Glas
Es wäre gut, wenn die Schüssel entweder alt ist oder danach entsorgt
werden kann. Der Nagellack setzt sich am Rand fest.
1. Tropfe etwas Nagellack in eine Schale mit lauwarmen
Wasser. Du kannst eine oder mehrere Farben nehmen.

2. Verwirbele die Farbe mit einem Schaschlik-Spieß.
3. Nun steckst du ein Ei auf den Spieß und tauchst es
damit in einer leichten Drehbewegung in die
Wasserschale.
Das Ganze sollte möglichst zügig geschehen, damit
der Nagellack im Wasser nicht fest wird.
Oft reicht die Schicht noch für eine zweite oder sogar dritte Runde.
Zum Trocknen stellst du den Spieß einfach in
ein hohes Glas oder steckst ihn in eine Pappschachtel.
Tipp: Den Raum gut lüften!
VIEL SPASS!
https://lisibloggt.com; März 21
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Osterrätsel
Suche die beiden gleichen Ostereier

www.raetseldino.de
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Ostereier-Labyrinth
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Osterhasen-Fehler-Suchbild

