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         Weihnachten im Careleaver e.V.          

 

Auch wenn 2020 Weihnachten ganz anders wird als sonst, ist es uns wichtig, dass kein 

Careleaver über die Feiertage alleine ist. Statt einer Weihnachtsfeier haben wir, die Vereins- 

und Netzwerkmitglieder, uns einige Aktionen überlegt, damit Zusammensein in dieser 

ungewöhnlichen Zeit trotzdem möglich ist. Wir freuen uns sehr, wenn ihr dabei seid! Bei 

Fragen könnt ihr euch gerne an info@careleaver.de wenden. 

 

 

Was: Weihnachtspatenschaften 

Wann: vom 23.-27.12.20 (nach Absprache) 

Hast du Platz in der deiner Wohnung und möchtest jemanden über die Feiertage bei dir 

willkommen heißen? Oder suchst du noch nach einer Möglichkeit, Weihnachten zu feiern 

und kannst dir vorstellen, jemanden zu besuchen? Dann melde dich bei André unter 

info@careleaver.de und er stellt den Kontakt her.  

Der Careleaver e.V. übernimmt zwischen dem 23.-27.12.20 die Fahrtkosten für euch. Wichtig 

ist, dass maximal 2 Personen zusammen feiern. Bitte achtet darauf!  

 

 

Was: Digitales Plätzchen machen 

Wann: am 20.12. ab 18 Uhr 

Wir wünschen uns, dass wirklich jede*r mitmachen kann. Wenig Zeit, wenig Geld für Zutaten, 

kein Backtalent oder kein Backofen sind kein Ausschlusskriterium! Deswegen haben wir 

vorab eine Rezeptsammlung erstellt, bei der hoffentlich auch du was findest. Wenn du 

möchtest, verschickst du am 21.12. eine Kostprobe deiner Plätzchen an andere Mitbackende 

und bekommst im Gegenzug welche zugeschickt. Bei Fragen wendet euch an Kim und Ruth 

unter info@careleaver.de.  

 

Zoom-Meeting (Teilnahme ohne Anmeldung möglich) 

https://zoom.us/j/94080244420?pwd=YWt0aWpzMlhwTUY3b1MzRnpVNzk4QT09 

Meeting-ID: 940 8024 4420 

Kenncode: 417822 

 

 

Was: Heiligabend 

Wann: 24.12.2020 ab 19 Uhr 

 

Heiligabend gemeinsam zu verbringen, das möchten wir mit diesem Treffen ermöglichen. 

Kommt einfach dazu, wenn ihr Lust habt. 

 

Zoom-Meeting 

https://zoom.us/j/98491125184?pwd=U1c1cTZ6aDNnZFN5SjBXdU9ZMG1LUT09 

Meeting-ID: 984 9112 5184 

Kenncode: 528320 
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Was: Wichteln 

Wann: Vor Weihnachten und am 25.12.20 um 18 Uhr 

Geschenk zwischen 5-7 € plus Versand. Alle die mitmachen wollen, melden sich so schnell 

wie möglich per Mail info@careleaver.de bei Wichtelfee Ruth. Sie zieht die Lose und 

informiert darüber, wen man beschenken darf. 

 

Zoom-Meeting 

https://zoom.us/j/99308492690?pwd=SlBVUmNDbHBSTTlLK2NYZEFWOWR6Zz09 

Meeting-ID: 993 0849 2690 

Kenncode: 937320 

 

Was: Digitales Plätzchen naschen 

Wann: am 26.12. ab 16 Uhr 

Du warst beim gemeinsamen Plätzchen machen dabei und willst wissen, wie die Werke der 

anderen schmecken? Du hattest an dem Tag keine Zeit, aber noch keine Pläne für die 

Weihnachtsfeiertage? Egal, dann schau bei der digitalen Naschaktion vorbei. Bei Fragen 

wendet euch an Kim und Ruth unter info@careleaver.de. 

 

Zoom-Meeting (Teilnahme ohne Anmeldung möglich) 

https://zoom.us/j/92696286904?pwd=dGNhTTdId05SdDFwdS9VcnBwdkFDQT09 

Meeting-ID: 926 9628 6904 

Kenncode: 912585 

 
 

Was: Offener Careleaver-Treff 
Wann: 28.12.20 ab 15 Uhr 
 
Wer hat Lust, gemeinsam zu kochen, Karten zu spielen oder einfach nur zu quatschen, dann 
kommt zum offenen digitalen Careleaver-Treffen. 
 
Zoom-Meeting 
https://zoom.us/j/92065648029?pwd=akdNNjd2a3R6a0FCZW02K05EaE5UZz09 
Meeting-ID: 920 6564 8029 
Kenncode: 392900 
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