Auch bei der Weihnachtstour, war die Zeit knapp. Glücklicherweise hatten wir aber (dank der guten
Resonanz der Halloweenrunde) diesmal noch ein paar Helfende mehr. Hier möchte ich sie nun kurz
vorstellen:Ein großer Dank geht an Christian Beyer, der die Grafiken übernommen hat, etwas, was ich
nur sehr rudimentär umsetzen kann! Das hat uns einen guten Teil an Aufwand von den Schultern
genommen.Schöne Bilder dürfen wir von Patrick Debus (https://pdphotoffm.jimdofree.com/;
https://www.instagram.com/pdphotoffm/), Petra Bethe - Romantasy mit Happy End, Bettina Dahl,
Thomas B. und Milly the Fox (https://instagram.com/millythefox_?igshid=1uq4lxho1hs0t;
https://www.youtube.com/channel/UCTAAANZF2S38LzKZ5G1-tBw) nutzen!Jede Menge Geschichten
und Gedichte haben wir bekommen und wir konnten damit eine sehr gute Bandbreite für jedes Alter
zusammenstellen. Vielen Dank dafür an:Bettina Dahl, LG, Michaela
Brenner(https://www.facebook.com/mb.autorin/), Julien Decapo
(https://www.facebook.com/Julien-Decapo-Autor-727093477650587/), Petra Bethe - Romantasy mit
Happy End, Cornelia Zurawczak (https://www.facebook.com/Connys-Gedichte-1858262871159363/),
Monika Niessen und Patrick Schön.Ein herzliches Dankeschön geht an Claudius Grigat
(www.evangelisch.de) für seine Interpretation der Weihnachtsgeschichte, die er selbst auch
gesprochen hat.Die Zahl unserer Sprechenden war auch für diese Aktion wieder schön groß:Wieder
mit dabei waren Sarah Dahl, sowie Susu Chantel und Freddie Bingbong. Neu hinzugekommen zu den
Vorlesenden sind Jasmin Dietz-Rumpf, Anja, Diana alias Happymobil und ganz besonderen Dank auch
an Nova, welche ihr selbst geschriebenes Gedicht gesprochen hat (sie ist die Jüngste im
Bunde)!Rudolph Wagner hat nicht nur gesprochen, sondern auch mit vielen unterschiedlichen
Instrumenten musiziert! Wie viele Musikinstrumente kann jemand eigentlich spielen? Ich freue
mich sehr über die Musikstücke, die uns die Musikschule Clavina (www.clavina.de) extra
aufgenommen hat! Wir haben ja alle nicht viel Zeit heutzutage und da freut es mich sehr, wenn man
hier trotzdem offene Türen einrennen kann. Vielen Dank!Auch diesmal hat uns Whysker
(https://whysker.de/) wieder tatkräftig unterstützt und nicht nur seine Stimme geliehen, sondern uns
auch eins seiner Kinderlieder nutzen lassen! Abseits seiner eigenen Musik hat er auch immer wieder
tolle Ideen für Kultur in seiner Umgebung, schaut da unbedingt mal rein!Wir haben diesmal Special
Guests. Damit hat niemand von meinen Mitstreitenden gerechnet und innerhalb des Teams ist mir
da schon eine kleine Überraschung gelungen. Ihr dürft euch auf eine Vertonung von Petras Gedicht
freuen, die uns Badesalz zugeschickt haben! Ich glaube über die beiden muss ich gar nichts
Näheres schreiben, jeder hier dürfte sie kennen und wenn nicht, dann schaut doch auch bei ihnen
vorbei und füllt eure Wissenslücke (www.badesalz.de;
https://www.youtube.com/channel/UCII_qyD0yGQ2v6Z7r4MC6DA;
https://www.instagram.com/badesalzofficial/)Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr die
Kunstschaffenden unterstützen würdet, sie sind mit am Schwersten in der derzeitigen Lage
betroffen.Vielen Dank an alle, dass ihr dieses Projekt von eurer Seite aus so toll unterstützt habt!

