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Liebe/r ______________,
Ich feiere meinen __ Geburtstag mit einer
Wildkrauter-Werkstatt
Wildkräuter sind toll! Sie sind gesund, die Natur schenkt
sie uns einfach so und es macht rich�g Spaß die essbaren
Köstlichkeiten zu entdecken und sammeln. Hast du schon
mal Sauerampfer direkt von der Wiese genascht oder den
süßen Nektar aus hübschen Fliederblüten ausgesaugt? Ob
als Blütenta�oos, Kräuterbu�er oder Lippenbalsam, aus
unserer Ernte bereiten wir etwas Schönes zu!

Am …__________ um _________
Wir Treffen uns: ________________
___________________________
Du bist herzlich eingeladen!
Bitte sag mir Bescheid, ob Du dabei bist!
___________________________
Der Kindergeburtstag in der Natur ﬁndet bei jedem We�er sta�.
Besonders wenn das We�er mal nicht so gut ist, ist es für ihr Kind ein
besonderes Erlebnis draußen zu sein - wenn es rich�g angezogen ist!
Bi�e achte auf we�erfeste Kleidung und festes Schuhwerk!
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