Herzliche Einladung

give&get Weihnachts-Apéro 2018
mit Lichterbummel durch die Zürcher Innenstadt

****************************
Neu: Dieses Jahr mit 'Geschenk-Wichteln'
Wann:

Donnerstag, 13. Dezember 2018

Ablauf:

18:15 Uhr Lichterbummel / 19:30 -21:00 Uhr Apéro

Wichtig: Anmeldungen bitte an info@giveandget.ch

Was?
Zum Abschluss des Vereins- und Tauschjahres 2018 laden wir dich herzlich
zum traditionellen give&get Weihnachts-Apéro mit vorgängigem fakultativem Bummel durch die weihnächtlich beleuchtete Zürcher Innenstadt und
Besuch beim «singenden Baum» ein.

Tausche dich beim Spaziergang durch das weihnachtlich beleuchtete Zürich, beim
Besuch des «singenden Baumes» und beim anschliessenden Apéro im besonderen
Ambiente des Barockzimmers im Zentrum 'Karl' in ungezwungenem Rahmen mit
anderen Tauschnetz-Mitgliedern aus, knüpfe neue persönliche Kontakte und bahne
künftige Tauschgeschäfte an.

Neu: Geschenk-Wichteln: An diesem Anlass möchten wir das 'Gäh und Nä' und
die damit verbundene Freude für Gebende und Nehmende ganz praktisch erleben.
Wie funktioniert das Geschenk-Wichteln? Jeder bingt ein kleines Geschenk mit,
idealerweise schön verpackt. Das kann etwas Selbstgemachtes sein oder auch
etwas aus dem eigenen Fundus, z.B. ein interessantes Buch aus deinem Bücherregal, ein lustiges Gesellschaftsspiel oder ein nützlicher Alltagsgegenstand (auch
Secondhand), mit dem sich idealerweise eine kleineGeschichte verbindet, die du
dem Beschenkten und den Teilnehmenden erzählen kannst. Jede/r wählt ein
Geschenk aus und erfährt erst dann, von wem dieses stammt. Und wenn’s gar
nicht passen sollte, besteht beim Wichteln erst noch die Möglichkeit, Geschenke
untereinander auszutauschen. Spass ist auf jeden Fall garantiert.
Zudem: Wir freuen uns sehr, wenn du diesen Anlass mit einer zur Jahreszeit
passenden Kurzgeschichte, Anekdote, einem Gedicht oder einem musikalischen
Beitrag bereicherst.

Treffpunkte
a) Donnerstag, 13. Dezember um 18.15 Uhr beim «GruppenTreffpunkt» (roter Würfel an der Decke) in der Bahnhofhalle
des HB Zürich (bitte pünktlich) oder
b) um 19:30 Uhr direkt im Zentrum 'Karl der Grosse' (Barockzimmer)
an der Kirchgasse 14 (beim Grossmünster) in Zürich. Anfahrt ab Zürich
HB: mit Tram Nr. 4 bis Haltestelle Helmhaus. Von dort 2 Minuten zu Fuss.

Anmeldung
Aus organisatorischen Gründen bitten wir um Anmeldung bis spätestens am
08. Dezember per Mail an info@giveandget.ch.
Bitte vermerke auf deiner Anmeldung, ob du bereits um 18:15 Uhr beim
Bummel dabei bist und/oder ob du mit einem Erzähl- oder musikalischen
Beitrag zum Gelingen unseres diesjährigen Weihnachtsapéros beitragen wirst.
Das Team von give&get und das OK freuen sich, wenn du dabei bist.
Mit herzlichen Tauschgrüssen
Vorstand give&get
Stefan Staub
Präsident

Gib was du kannst – nimm was du brauchst!

