
Liebe Mamas, Papas, Opas, Omas,  
und Unterstützer der Brandler Minis 

… 
 

Endlich ist es wieder soweit. Heuer findet nach der coronabedingten 
Zwangspause der Adventsbasar der Brandler Ministranten wieder statt. Wir 

alle freuen uns schon sehr darauf. 

Für die Vorbereitung des Adventsbasars der „Brandler Minis“ 
würden wir uns freuen, wenn wir wieder viel Unterstützung bekommen. 

Dazu gibt es nachfolgend die Informationen. 

Basteln Zuhause: 
Es besteht die Möglichkeit, dass die Adventskränze zuhause gebunden und 
geschmückt werden. 

Die Kranzrohlinge und die Äste können an den Bastelterminen beim 
Pfarrsaal abgeholt werden: 

Freitag , 12.11.2021 von 15.00 bis 18.00 Uhr 
Samstag, 13.11.2021 von 10.00 bis 18.00 Uhr 

Geschmückte und fertig gebundene Kränze können dann am Samstag, den 
20.11.2021 (Tag des Adventsbasars) Vormittags beim Pfarrsaal abgegeben 
werden. 

Wir bitten alle Helfer, die Zuhause Kränze binden und oder schmücken 
wollen, sich in einer Liste einzutragen, damit wir vorab die Rohlinge und 
Astmaterial bereitlegen können. Die Liste dazu liegt im Schriftenstand auf. 

Basteln im Saal des ehemaligen Kirchenwirtes: 
Als zweite Möglichkeit kann zu folgenden Terminen und Bedingungen 
auch im ehemaligen Saal des Kirchenwirtes (Ernthaler Saal) gebastelt 
werden. 

Zwecks Übersicht und Dokumentationsplicht würden wir alle Helfer bitten, 
die uns vor Ort beim Basteln unterstützen wollen, sich in die ausgelegte 
Liste einzutragen oder sich bei uns vorab zu melden. Die Liste dazu liegt im 
Schriftenstand auf. 



Termine: 

 Freitag, 12.11.2021 von 15:00 Uhr bis 19:00 Uhr 
 Samstag, 13.11.2021 von 10:00 Uhr bis 19:00 Uhr 
 Sonntag, 14.11.2021 von 10:00 Uhr bis 19:00 Uhr 

 

Basteln in der Ministrantenstunde 
Natürlich brauchen wir auch unsere Ministranten. 

Wir werden in der Gruppenstunde im November auch einige Sachen für den 
Adventsbasar basteln. Näheres dazu findet ihr auf dem nächsten Miniplan 
und der WhatsApp Gruppe. 
Auch für den Adventsbasar selbst brauchen wir euch. Ihr dürft die 
gebastelten Kränze, Gestecke und auch Waffeln verkaufen helfen. 

 

Weitere Informationen: 

 Es gelten die aktuellen Corona-Regeln (3G) 
 Während des Aufenthalts im Bastelraum herrscht Maskenpflicht 
 Alle Personen, die mit uns vor Ort basteln müssen sich in einer 

Kontaktliste eintragen 
 Jeder Helfer soll bitte seine eigene Schere, Heißer-Kleber etc. selber 

mit bringen 
 Ideal wäre es auch, wenn jeder Helfer seine eigenen Handschuhe dabei 

hätte. 
 Basteldraht und weitere Hilfsmittel werden zur Verfügung gestellt. 

 

 
Vielen Dank für Ihre Unterstützung. 

 


