Weihnachtliches
Plätzchenbacken am
26.11.2022
[english version below]

Bald wird es Winter, und manche können die weihnachtliche Stimmung kaum mehr erwarten.
Deshalb wird es Zeit, ein paar Plätzchen zu backen!
Wir laden euch herzlich ein, an unserem Plätzchen-Nachmittag teilzunehmen.
Die Idee hinter dieser Aktion ist, in Kleingruppen bei einem der Gruppenmitglieder gemeinsam
einen Nachmittag lang Plätzchen zu backen. Die Rezepte dazu werden frühzeitig freigegeben,
damit die Zutaten eingekauft werden können.
•

Falls ihr neue Leute Kennenlernen wollt: Kein Problem, genau dafür ist die Aktion da.
Wir werden für euch Gruppen bilden und geben euch dann Bescheid.

•

Falls ihr bereits „best buddies“ habt, mit denen ihr diese Aktion zusammen machen wollt, könnt
ihr euch natürlich auch als Gruppe anmelden – bitte bedenkt jedoch, dass es ab vier Personen
schon eher eng in einer kleinen Küche wird ;).

Anmeldung:
Deine Kontaktdaten
Nachname: ___________________________
Vorname:_ __________________________
Adresse: ___________________________
Handynummer: ___________________________

Bitte Zutreffendes Ankreuzen
[ ] Ja, die Verantwortlichen der Veranstaltung dürfen meine Kontaktdaten (Name,
Telefonnummer, Adresse etc.) an meine zugeteilten Gruppenmitglieder zur Verständigung
weitergeben
(ACHTUNG: Für die Teilnahme am Plätzchenbacken ist das Ankreuzen dieses Feldes verpflichtend, da
wir sonst keinen Kontakt zwischen dir und deinen Gruppenmitgliedern herstellen können)

[ ] Ja, die Verantwortlichen der Veranstaltung dürfen für mich und meine Gruppenmitglieder
eine gemeinsame WhatsApp-Gruppe erstellen

[ ] Ja, bei mir könnte das gemeinsame Plätzchen-Backen stattfinden (falls dieser Ort von der
angegebenen Kontaktadresse abweicht, bitte hier Adresse fürs Backen angeben:
______________________________________________________)
[ ] optional: Ich möchte in eine gemeinsame Gruppe mit (Vor- & Nachname(-n)): _______________
_____________________________________________________________________________________________________

___________________________________________
Datum, Unterschrift

Baking Christmas Cookies
together
at 26th Nov. 2022
Soon it will be winter, and some people can hardly wait for the Christmas spirit. That's why it's
time to bake some cookies!
We invite you to participate in our christmas cookie (“PLätzchen”) afternoon.
The idea behind this activity is to bake christmas cookies together in small groups at one of the
group members' homes for an afternoon. Recipes for these will be released early so that
ingredients can be purchased.
•

If you prefer to get to know new people: No problem, that's exactly what this event is for.
We will form groups for you and let you know then.

•

If you already have “best buddies” with whom you want to bake together, you can of course
register as a group - but please keep in mind that it will be rather crowded in a small kitchen if
there are more than four people ;).

Registration:
your contact details
last name: ___________________________
first name: ___________________________
address: ___________________________
mobile number: ___________________________

Please tick as appropriate:
[ ] Yes, the persons responsible for the event may pass on my contact details (name,
telephone number, address etc.) to my assigned group members for communication
purposes
(ATTENTION: For the participation in the christmas-cookie-baking the ticking of this field is obligatory,
otherwise we cannot establish contact between you and your group members)

[ ] Yes, the persons responsible for the event may create a joint WhatsApp group for me
and my group members
[ ] Yes, the joint biscuit baking could take place at my place (if this place differs from
the contact address given, please enter the address for baking here:
______________________________________________________)
[ ] optional: I want to be in the same group as (first- & last name(-s)): __________________________
_____________________________________________________________________________________________________

___________________________________
date, signature

