Zopfverkauf 2022
Liebe Jubla-Kinder, Liebe Eltern
Am Samstag, 9. April backen wir Butter-Zöpfe. Diese werden wir verkaufen, um einen kleinen Zustupf für unsere Lager-Kasse zu generieren. Beiliegend findet Ihr 3 Bestelltalons. Diese dürft Ihr sehr gerne auch noch vervielfältigen.
Ihr findet den Talon auch auf unserer Webseite im Programm unter der entsprechenden Gruppenstunde. Falls
jemand die Möglichkeit zum Kopieren nicht hat, könnt Ihr
euch gerne bei uns melden.
Zudem könnt Ihr diesen Brief auch in euerem Umfeld verteilen und die Bestellungen entgegennehmen. Unser Ziel
ist es, dass jedes Kind mindestens drei Zöpfe verkauft, sehr
gerne aber auch mehr. Die Bestelltalons müssen bis am 7.
April um spätestens 20:00 Uhr bei der Gartenstrasse 16 sein
oder Ihr schickt uns per WhatsApp oder Mail ein Foto von
den ausgefüllten Talons.
Die Zöpfe werden am genannten Samstag von den Kindern den jeweiligen eigenen Bestellerinnen
und Bestellern geliefert. Die Zöpfe haben keinen bestimmten Preis, jeder kann so viel geben, wie er
gerne möchte. Die Höhe des erhaltenen Betrags sendet Ihr bitte so bald wie möglich an mich und
bringt ihn an die nächste Gruppenstunde mit.

Backen
Wir treffen uns am 9. April um 10:00 Uhr an der Gartenstrasse 16. Wann genau wir fertig sind, können
wir noch nicht sagen, da dies von der Bestellmenge abhängig ist. Nach dem Backen können die
Kinder die bestellten Zöpfe zur Verteilung mitnehmen.
Die Kinder, welche am besagten Samstag nicht können, dürfen sehr gerne auch Bestellungen entgegennehmen. Jedoch müssen die Personen, welche über diesen Weg bestellt haben, Ihren Zopf persönlich an der Gartenstrasse abholen.
Wir freuen uns auf eine hohe Beteilung und bei Fragen könnt Ihr euch gerne bei mir melden.
Freundliche Grüsse
Jungwacht Blauring Reinach
Olivia Beck
Gruppenleiterin
olivia.beck@jublareinach.ch
+41(0)77 448 07 47
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