
 

 

 

Der Osterhase kommt 

 

 

Der Markranstädter Kinderfestverein e.V. lädt alle Kinder  

herzlich zum Osterbasteln ein.  

Je nach Alter des Kindes können sie auch gern von  

ihren Eltern/ Großeltern begleitet werden.  

Die Bastelaktion ist kostenlos und für das kleine  

leibliche Wohl ist auch gesorgt. 

 

Wir freuen uns auf euch! 

 

Wann:  31.03.2023 

Uhrzeit:  15:30 Uhr 

Wo:   Vereinsraum Markranstädter Kinderfestverein e.V. 

   (Ziegelstr. 12, 04420 Markranstädt) 

 

Wer ggf. Klopapierrollen und leere Fruchtzwerge-Becher zu Hause hat, kann 

diese gern für die Bastelaktion mitbringen. 

 

Wir freuen uns auf eure Teilnahme. Damit wir abschätzen können, wie viele 

von euch teilnehmen werden und entsprechend Bastelmaterialien bereithalten 

können, freuen wir uns über eine Meldung von euch an:  

info@markranstaedter-kinderfestverein.de 
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