
 
 
  

Großes Ostereiersuchen für alle Kinder und Jugendlichen! 
 
Auch in diesem Jahr wird unser fleißiger Osterhase bestimmt wieder viele Ostereier 
auf der Osterfeuerwiese für Euch verstecken. 
 
Da wollen wir den Osterhasen  und seine fleißigen Helfer aber nicht enttäuschen und 
uns alle am Ostersamstag, 23.04.2011 um 17:00 Uhr, auf der Wiese vor den Zelten 
treffen und gemeinsam die Ostereier suchen! 
Im Anschluss werden wir ein Kinderosterfeuer und den Grill anzünden. 
Bei Würstchen, Getränken und Stockbrot lassen wir für die Kinder den Tag 
ausklingen. 
 
Bitte bringt Euch Osterkörbchen mit, in denen Ihr die gesammelten Ostereier 
mitnehmen könnt und tragt Euch verbindlich bis zum Dienstagmittag, 19.04.2011, in 
die Liste am Schwarzen Brett im Stall ein. 
 
Osterrallye für Alle! 
 
Wer hat Lust am Ostersamstag, 23.04.2011, ab 11:00 Uhr bei unserer Osterrallye 
mitzumachen? 
So geht’s: 
Ihr bildet Teams und gebt Euch einen lustigen Namen. 
Dann überlegt ihr Euch, ob ihr reiten wollt oder vielleicht mit Eurem Fahrrad 
mitmachen möchtet. 
Am Ostersamstag bekommt jedes Team von mir einen Fragebogen (Kugelschreiber 
mitbringen), auf dem einige Standorte im Klövensteen angegeben sind und dazu 
Fragen gestellt werden. Den Weg zu den Standorten könnt Ihr selbst bestimmen. 
Es geht um den Spaß, und hier und da hat der Osterhase bestimmt etwas für Euch 
versteckt. 
Na, Lust bekommen? Dann tragt Euch bitte bis Dienstag, 19.04.2011, verbindlich in 
die Liste am Schwarzen Brett im Stall ein. 
 
Osterfeuer des Reitstalls Geesthof  
 
Kommt alle zum großen Osterfeuer auf der Glissmannweide gleich neben an, am 
Ostersamstag, 23.04.2011. 
 
Ab 20:00 Uhr werden der Grill und das Feuer angezündet, und wir können es uns bei 
schöner Musik, reichlich Getränken, Grillfleisch, Würstchen und Salaten so richtig gut 
gehen lassen! 
 
Es wäre toll, wenn Ihr Salate oder Nachtisch beisteuern könnt und diese am Samstag 
bis 20:00 Uhr abgebt. 
 
Bitte tragt Euch verbindlich bis zum Dienstagmittag, 19.04.2011, in die Liste am 
Schwarzen Brett im Stall ein, ob Ihr kommt und was Ihr mitbringt. 
 
Nici 
 

  

 


