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Gemeinsam. Miteinander. Gutes tun. – so lautet unser
diesjähriges Motto. Wir, der Verein Homebase, wollen
die Weihnachtszeit nutzen, um das Gemeinschaftsgefühl in unserer Region nachhaltig zu prägen, positive
Stimmung zu verbreiten und etwas Gutes zu tun.
Diese Ziele wollen und können wir aber nicht allein erreichen, wir brauchen euch! Unsere Weihnachtsaktion
umfasst viele Aktivitäten, bei denen ihr mitmachen
könnt und nicht uns, sondern Menschen aus unserer
Region unterstützt. Die gesammelten Spenden aus
den kommenden Wochen lassen wir Kindern und
Erwachsenen zukommen, die unsere Hilfe benötigen
– und jede/r von euch kann einen Teil dazu beitragen.
Ihr könnt unsere Weihnachtsaktion aber auch nutzen,
um neue Menschen kennenzulernen oder eure Ideen
mit uns gemeinsam weiterzuspinnen. Denn eins ist
uns wichtig: Die Homebase sind nicht wir, sondern
alle die sich daran beteiligen. Schöne Weihnachtszeit
euch allen!

Weihnachten
in der Homebase
28.11.2021 bis 20.12
Wunschzettelaktion: Nach dem großartigen
Erfolg im letzten Jahr, wollen wir auch heuer
wieder mit euch gemeinsam Weihnachtswünsche erfüllen. Ihr zieht bei uns einen Wunsch,
erfüllt diesen und gebt das Geschenk bis zum
20.12. bei uns ab.
28.11.2021 bis 08.12
Kekse backen und Gutes tun: Greti Hanel, Traudi Wopfner, Anneliese Gurschler und Annimie
Lemke backen Kekse und tun dabei etwas Gutes. Denn diese können bei uns gegen freiwillige
Spenden erworben werden. Ihr könnt die vier
Damen unterstützen und ebenfalls Weihnachtsgebäck backen, sie in kleinen Mengen verpacken und bis zum 08.12. bei uns vorbeibringen.
Wir nutzen Vanillekipferl & Co., um weitere
Spenden zu gewinnen.

ab 01.12.2021
Weihnachtsbaum schmücken: Wir wollen mit
euch unsere Weihnachtsbäume schmücken. Diese
werden direkt vor unserer Homebase platziert
und sollen ein Gemeinschaftsprojekt darstellen.
Jede und jeder kann ab dem 01.12. ihren bzw.
seinen persönlichen Weihnachtsschmuckstück an
unserem Bäume hängen und trägt so den ganzen
Dezember über einen Teil zu einem bunten Miteinander bei.
03.12.2021
Tag der Behinderung: Wir wollen den Tag feiern
und einen kleinen Weihnachtsmarkt bei uns veranstalten. So können u. a. selbst angefertigte Engel
unseres Partnervereins „Love & Care“ gegen eine
Spende erworben werden.
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04.12.2021
Pub Quiz: Auch das Spielerische soll bei unserer
Weihnachtsaktion nicht fehlen. In kleinen Teams
werden Fragen rund um die ganze Welt beantwortet und Preise gibt es auch zu gewinnen. Wie
bei allen Veranstaltungen gibt es keine Teilnahmegebühr.
08.12.2021
Ihr seid die Homebase: Unsere Weihnachtsaktion
soll nicht nur durch uns geformt werden. Wir wollen
euch dieses Event überlassen – wie können wir den
Feiertag gemeinsam gestalten? Habt ihr eine Idee?
Wir würden uns wirklich freuen, wenn ihr euch einbringt! Natürlich helfen wir bei der Organisation.

11.12.2021
Homebase unplugged: Ein kleines Akustik-Konzert
in unserer Homebase – etwas das wir unbedingt
durchführen wollen. Welche Musik an diesem gemütlichen Abend gespielt wird, ist noch offen. Wir
sind aber guter Dinge, dass wir eine tolle Künstlerin oder einen tollen Künstler für diesen Abend
gewinnen. Lasst euch überraschen!
15.12.2021
Filmabend: Was wäre die Weihnachtszeit ohne
einen relaxden Filmabend? Wir greifen auch diese Facette auf und wollen unsere Homebase für
einen Abend in ein kleines Kino verwandeln. Dabei setzen wir auf einen bekannten, witzigen Film
– welcher das sein kann, da sind wir noch am
überlegen. Vielleicht kümmert sich sogar jemand
um Popcorn, da wäre uns sehr geholfen. Auf alle
Fälle hoffen wir auf eine kurzweilige Movie-Night!
18.12.2021
Glühwein Get2together: Natürlich…passend zur
Weihnachtszeit! Wir schenken vor der Homebase aber nicht nur Glühwein aus, sondern auch
Kinderpunsch und versuchen uns zudem an der
Maroni Braterei. Ob uns das schmackhaft gelingt?
Macht euch euer eigenes Bild und schaut´s vorbei.

22.12.2021
Prämierung Lebkuchenhaus-Challenge:
Wir haben uns gedacht, dass wir unsere St.
Johanner Vereine in unsere Aktion miteinbeziehen und im November eine kleine Challenge
ausrufen. Zu gewinnen gibt es einen Vereinsabend, inkl. Getränke, in der Homebase. Wer
das originellste Lebkuchenhaus baut? Das entscheidet an diesem Abend unsere Jury – Marije
(Ortsmarketing), Pati (Haar Almberger) und
Andi (Sparkasse der Stadt Kitzbühel).

Die jeweiligen Uhrzeiten werden kurzfristig noch über unsere Homepage, Facebook
und Instagram-Seite bekannt gegeben – ihr erfragt sie aber auch direkt bei uns.

www.evajoechl.at

21.12.2021
Weihnachtsgeschichten für Klein & Groß:
Selbstverständlich wollen wir im Zuge unserer
Weihnachtsaktion auch unsere Kleinen etwas
bieten. Da ist uns in den Sinn gekommen, dass
wir eine oder mehrere Weihnachtsgeschichten vorlesen und den Kids einen zauberhaften
Nachmittag bescheren. Abends haben wir für
die Großen etwas geplant.

