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gestaltet einen Osterbaum

Liebe Kolpingerinnen und Kolpinger!

Wir haben wieder eine ldee!
Es gibt eine alte Tradition -- die der Osterbäume --

und wir möchten sie wieder aufleben lassen!

ll nformati onen si eh e Rückseife)

Wir können uns immer noch nicht treffen, und doch können wir gemeinsam eine große

Gemeinschaftsaktion schaffen! Klein und Groß, Jung und Alt, alle sind eingeladen mitzumachen!

Wir bitten Euch:
- ausgeblasene Hühner oder Gänseeier, Straußeneier oder

Eier aus festem Karton, Styroporeier, Plastikeier, .... für diesen Baum zu gestalten

We sie z.B. qestaltet werden können:
- bunt bemalen, bunt bekleben mit Papier oder Stoff, mit bunten Mustern
- ein Gebet oder einen Frühlingstext darauf schreiben oder, oder, oder ...

(weitere ldeen siehe Rückseife)

Das Ei kann hängen (bitte ein Band daran befestigen) oder
es kann als Spieß gestaltet werden
(Schaschlikspieß durch das Ei stecken, unter- und oberhalb des Ei's eine Perle festkleben)

Eure Eier könnt lhr nach der Aktion wieder bekommen (mit Namen versehen) oder wir lagern sie für
die nächste Aktion ein. Das könnt lhr entscheiden.

Wir werden ein Gestell bauen und mit Grün schmücken. Daran werden Eure gestalteten Eier ihren
Platz finden. Karsamstag wird der Baum in der Kirche St. Felizitas aufgebaut.
Der Osterbaum wird den ganzen April stehen bleiben.
So kann er von Euch allen, Euren Familien und Gemeindemitgliedern angeschaut werden.

Wir wünschen Euch allen viel Spaß bei der Eiergestaltung und freuen uns darauf mit Eurer Hilfe,

Euren vielen gestalteten Eiern, einen schönen Osterbaum zu schmücken!

Mit einem herzlichen Treu Kolping grüßen wir Euch,

Euer Vorstand

Abqabe der Eier: Dienstag, 23.03.2021 - Dienstag, 30.03.2021

ort derAbqabe: 
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die Eier stehen )

. bei Firma Lenfers CNC-Kanttechnik ( Alte Valve 4 )
( Mo - Do von 8.00 Uhr - 10.00 Uhr und 14.00 Uhr - 16.00 Uhr )
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Bedeutung und Tradition des Osterbaums
Die Tradition, zu Ostern bemalte Eier an die Bäume zu hängen, hat einen frühen
Ursprung. Früher galten die Eier als Zeichen von Fruchtbarkeit, als Sieg des Lebens
über den Tod. Dieses Symbol passt noch heute gut zum Frühling, in dem die
Vegetation plötzlich wieder zum neuen Leben erwacht. Die bunten Farben am
Ostereierbaum vertreiben die kalte und karge Jahreszeit. Gleichzeitig enivachen auch
unsere Bäume aus dem Winterschlaf und schenken reiche Blütenpracht.

Osterbaum im Christentum
ln der christlichen Religionslehre steht der Osterbaum nicht nur für den
Frühlingsbeginn. Er bezeichnet Tod und Auferstehung Jesu Christi. In den Häusern
stehen Zweige, an denen bemalte Ostereier hängen. Und auch im Osterkörbchen,
welches in der Osternacht geweiht wird, dürfen die sie nicht fehlen. Beim traditionellen
Osterfrühstück am Ostersonntag bleibt selten was übrig.

Osterbaum in der Wohnung
Auch in der Wohnung darf Farbe zu Ostern nicht fehlen. Mittlenrueile gibt es eine Fülle
von Auswahl, was Dekoration angeht. Ob ausgeblasene Eier, Plastik oder bestickte
Eier von Oma, wichtig ist, dass es bunt wird!
Am besten holt man sich ein paar Zweige in die Wohnung, die kurz vor der Blüte
stehen. So erfreut nach ein paar Tagen neben den Eiern auch die Blütenpracht die
ganze Familie.

Hier einiqe ldeen zur Eier GestaltunS.

- es können natürliche Farben aus Rüben, Zwiebelschalen oder Pflanzen
extrahiert werden.
Einfacher gestaltet sich jedoch die Farbtablette aus dem Supermarkt.

- Eier mit Wasser-, Abtön- oder Acrylfarben gestalten
- Auch Aufkleber oder Bildchen können genommen werden
- die Eier bekommen ein Muster aus Wachstropfen und werden in Farbe

gefärbt.
- Eier mit Kleister bestreichen und anschließend mit buntem Sand bestreuen

evtl eine kleine Feder und ein kleine§ Schleifchen daran befestigen
- Eier mit Filzstiften gestalten
- Eier mit bunten Papierschnipseln bekleben
- Eier umhäkeln oder umstricken

: =:: 
Frühlingstext oder Gebet mit Pinsel oder Filzstift auf das Ei schreiben


