Ihr Lieben,
jeder/e von euch, die so ein Fest ausgerichtet hat weiß, die Vorfreude ist
ein wunderbares Gefühl!!!!!!—so geht’s mir grad
Dieses Fest soll vor allem ein Lebensfreude-Dankeschön an euch
alle werden, denen ich in meinem Leben begegnet bin und wir einen
Abschnitt miteinander verbracht haben.
Lasst euch von mir bekochen und verwöhnen----Also wir starten am 17.November 2012, der Tag an dem ich fünfzig
bin, ca. um 16 Uhr , Eintruddeln zur teatime,
so findet ihr alle noch bei Licht zu mir. Anfahrtsplan ist im Anhang dabei.
-Und wird ab Söchau-mit bunten Bändern gekennzeichnet- folgt den
Zeichen!!!!--Ich habe von meinen lieben Nachbarn BIBI und NKI ihr wunderbares Haus
für uns gemietet, eine traumhafte Lage, die Welt liegt uns zu Füßen- und
genug Platz zum Abtanzen.
16.00 Tea Time
ca

19.00 Biolamm vom Grill

Und Köstlichkeiten für Vegetariere, die nicht zu kurz kommen werden.
Für alle die über Nacht bleiben: im Haus gemeinsames Frühstück und
ca
11.00 ein Tässchen cafe`zum Verabschieden.

Übernachtungsmöglichkeiten:
Söchau: HOTEL HUBERTUS 03387/2243 gut bürgerlich, haben an
diesem Wochenende Zimmer frei, 5-8 min. mit dem Auto vom Fest
entfernt.Preis ca 38.- Doppelzimmer mit Frühstück, p P.
Thermenlandhof THIERJAKL, hat seine besten Zeiten schon hinter sich,
aber einfach und ok. Ebenso 5 min. mit dem Auto vom Fest entfernt.Preis
bitte nachfragen, hab so ungefähr 23.- in Erinnerung.
Meine Familie übernachtet bei mir in meinem Haus, da bin ich leider
ausgebucht. Bei NIKI im Haus können 12 Personen a 20.- ohne
Frühstück, (bereite ich zu), aber mit Bettzeug ect. übernachten.
Matratzenlager im Spitz, 4-6 Personen, ebenso dort im Haus und bei

Gerhard am Dachboden, die denen Mäusebemmerl und Spinnen nix
ausmachen und einen guten Schlafsack mit Unterlage haben.
Egal ob es regnet oder schneit, ich werde 50 und das wollen wir feiern,
es ist bei uns hier wunderschön , egal welches Wetter, und ich werde
Feuerstellen zum Wärmen richten, doch bitte versorgt euch selbst gut mit
warmen Kleidungstücken.
Ja --und was wünscht sich die Astrid, ist jetzt die nächste Frage.
Zuerst wollt ich nichts, nur euren Besuch und die Freude darüber, dass wir
uns Zeit füreinander schenken, doch das geht nicht, hat so mancher/e
gesagt, darum trau ich mich einfach meine Wünsche aufzuschreiben, ihr
sucht aus was euch freut und bitte teilt es SERAFIN 0680 44 60870 mit,
der wird dann sagen ob das Geschenk schon vergeben ist oder euch
vormerken. Ich hoffe es wirkt nicht überheblich, dass ich meine Wünsche
so äußere, doch jedes dieser Dinge macht mir große, große Freude und
noch mehr --mit einer Erinnerung an euch verbunden.
Aber bitte für alle, die keine Zeit zum Besorgen haben--- einfach
kommen---einfach so,
Eine große Bitte hätte ich: keine Schnittblumen -ich lebe im
NaturParadies und bin leidenschaftliche Biobäurin, lieber einen
Pinsel- egal ob Aquarell oder Ölmalpinsel, dankeoder eine Flasche Wein- ich liebe RIOJA,
dann gibt es da zur Auswahl:
einen Ginko, einen Lorbeer, eine Feige, Granatapfel?, eine Quitte, ein
Buch über alte Obst und Gemüsesorten(Arche Noah),ein Buch
(Werkekatalog) vom Gerhard Richter(Maler), thich nat han und david
steindl rast, schätze ich sehr;
eine Blütenpresse, Bioseifen, Gewürzmühle, Japanmesser, ein
Schneidbrett für Gemüse, Musik von Viola da gamba, ein Monochord( ein
Geschenk für mehrere zusammen), ebenso einen gewalkten Lodenmantel
oder „Leoparden“look stieferl von GEA(Waldviertler) alles Geschenke bitte
zum Aufteilen verstehen, Aquarellpinsel, Leinwände, oder ein
Lammfellgilet, eine Brotdose aus Birkenrinde(www.bioella.at)so jetzt ist
Schluss, sonst ist es mir peinlich, und doch freu ich mich, denn ich besitze
noch nicht alles, liebe Überraschungen und muss auch nicht alles zu
meinem 50iger bekommen. Freue mich ganz besonders mit euch zu
Tanzen, und Zeit zu verbringen--------umarme euch von Herzen ASTRID

