
BASTELVORLAGE BAUMSCHMUCK „EMERGY WEIHNACHTSMANN“
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ADVENTS-AKTION:  KINDER SCHMÜCKEN DEN EMERGY-WEIHNACHTSBAUM

Um euch und euren Familien die Wartezeit bis  Weihnachten zu versüßen, haben wir in 
diesem Jahr eine Kinder-Bastelaktion vorbereitet. Der Baum ist festlich aufgestellt, aber schöner  
ist er natürlich mit liebevoll selbstgebasteltem Schmuck. Darum sind alle Kinder und bastelbegeisterte  
Familien aufgerufen, Weihnachtsschmuck für unsere Tanne zu basteln. Bringt euren Schmuck vom 
5. bis 21. Dezember in die Dülmener Str. 80 und freut euch auf eine tolle Überraschung.

Und so geht’s:

1. Drucke dir die Bastelvorlage für deine EMERGY-Weihnachtsschmuck aus.

2. Nimm ein paar Stifte und male die Vorderseite so aus, wie es dir gefällt.

3. Schneide vorsichtig an den äußeren Linien des Motives entlang. Frag gerne deine Eltern oder Geschwister um Hilfe,  
   wenn du dir unsicher bist.

4. Stanze ein Loch in die schwarze Fläche in der Mütze und fädel eine Kordel hindurch. Bitte auch hier gerne deine Eltern oder  
    Geschwister um Hilfe, wenn du dir unsicher bist.

5. Bring die fertig gebastelte Weihnachtskugel bis zum 21. Dezember in das Servicecenter der Stadtwerke Coesfeld 
    (Dülmener Str. 80, 48653 Coesfeld) und freu dich auf eine tolle Überraschung.
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BASTELVORLAGE BAUMSCHMUCK „EMERGY RUDOLPH“

ADVENTS-AKTION:  KINDER SCHMÜCKEN DEN EMERGY-WEIHNACHTSBAUM

Um euch und euren Familien die Wartezeit bis  Weihnachten zu versüßen, haben wir in 
diesem Jahr eine Kinder-Bastelaktion vorbereitet. Der Baum ist festlich aufgestellt, aber schöner  
ist er natürlich mit liebevoll selbstgebasteltem Schmuck. Darum sind alle Kinder und bastelbegeisterte  
Familien aufgerufen, Weihnachtsschmuck für unsere Tanne zu basteln. Bringt euren Schmuck vom 
5. bis 21. Dezember in die Dülmener Str. 80 und freut euch auf eine tolle Überraschung.

Und so geht’s:

1. Drucke dir die Bastelvorlage für deine EMERGY-Weihnachtsschmuck aus.

2. Nimm ein paar Stifte und male die Vorderseite so aus, wie es dir gefällt.

3. Schneide vorsichtig an den äußeren Linien des Motives entlang. Frag gerne deine Eltern oder Geschwister um Hilfe,  
   wenn du dir unsicher bist.

4. Stanze ein Loch in die schwarze Fläche in der Mütze und fädel eine Kordel hindurch. Bitte auch hier gerne deine Eltern oder  
    Geschwister um Hilfe, wenn du dir unsicher bist.

5. Bring die fertig gebastelte Weihnachtskugel bis zum 21. Dezember in das Servicecenter der Stadtwerke Coesfeld 
    (Dülmener Str. 80, 48653 Coesfeld) und freu dich auf eine tolle Überraschung.


