Liebe Freundinnen und Freunde der Märchen und der Adventskalenderzeit
Mein Name ist Elke Fischer-Wagemann, ich arbeite on- und offline mit Märchen in und mit der Natur, begleite
Menschen in besonderen Lebenslagen und biete Kurse und Fortbildungen rund um die Arbeit mit Märchen
und Naturerfahrungen an.
Im Advent habe ich eine besondere Aktion für Euch anzubieten, die verknüpft ist mit einem ganz persönlichen
Anliegen.
Alle Jahre wieder freuen wir uns auf den Advent mit seinen vielen kleinen und großen Geheimnissen. Wir
freuen uns - klein wie groß - wenn wieder die Zeit der Adventskalender beginnt. Jeden Tag hinter ein
verborgenes Türchen kucken, wie wunderbar, spannend und märchenhaft ist das!
Natürlich gibt es darum auch einen Märchen-Adventskalender: Täglich, und das 24 mal, bringt er in Form
eines Videos den Teil eines Märchens verbunden mit einem besonderen Gedanken und Impuls für den Tag in
dein Mailpostfach.
In diesem Jahr ist der Märchen-Adventskalender mit einer ganz besonderen Aktion verbunden: Jedes
Türchen erhältst du für einen Euro, und mit diesen 24 Euro unterstützt Du den Kauf eines
behindertengerechten Autos zum Transport meines behinderten Sohnes.
Alles weitere dazu erfährst Du im Video unter diesem Text. In den kommenden Tagen und auch während der
Adventskalender-Aktion erfährst Du über meine Blogartikel auf meiner Homepage, wie die Aktion voran geht,
du erfährst etwas über das Familienleben mit unserem Sohn Nils und warum es so wichtig für uns ist, ein
behindertengerechtes Auto für ihn anzuschaffen.
So kannst Du den Märchen-Adventskalender buchen und die Aktion unterstützen:
Melde Dich mit deiner Mailadresse für den Adventskalender bei mir an (natur_maerchenwerkstatt@web.de).
Du erhältst dann von mir eine Mail mit allen weiteren Infos und den Kontodaten. Nach Eingang des Betrages
von 24 Euro nehme ich Deine Mailadresse in meinen Adventskalender-Verteiler auf. Spenden sind herzlich
willkommen.
Der Märchen-Adventskalender startet am 1. Dezember und endet am 24. Dezember 2022.
Zusätzlich als Boni erhältst du am 2., 3. und 4. Adventswochenende je ein extra Video mit Anregungen und
Ideen für einen Spaziergang in die Natur hinaus. Weiter erwartet dich an Weihnachten noch eine kleine
Überraschung - doch das ist wie mit allen Weihnachtsgeschenken so: Es bleibt eine Überraschung.
Ich freue mich, wenn diese mail so viel wie möglich weitergeleitet und geteilt wird. Nur so kann mein Traum
vom Rolli-Auto für meinen Sohn wahr werden.
Hier gehts zum Video: https://youtu.be/26yS9Vu_6vs
Hier gehts zu meiner Homepage und zur Adventskalender-Aktion: https://naturundmaerchen.jimdofree.com/
Herzlichen Dank für Deine/ für Eure Unterstützung!
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