Ortsteil Fredersdorf

lm Einzelnen sind folgende Termine oeplont:
(Cororn -bed ingt u nter Vorbe halt)

Ortsteil der Stadt Belzig
t7.7L.29)O

Liebe Fredersdorfer,
Obwohl es wegen der Corona'Pandemie und der damit verbundenen
Kontaktbeschränkungen in diesem Jahr auch in unserem Dorf schwierig oder gar unmöglich
geworden ist, liebgewonnene Veranstaltungen durchzuführen, bemühen wir uns, die

*L Samstag den 05.12.2020:

Plätzchenbacken im Advent

*L Samstag den 09.O1.2021:

Spritzkuchenherstel
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Pfa nn kuchen {Kra pfen/Be

Samstag den 13.02.2021:
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Samstag den 20.03.2021: traditionelle Hefeplinsen
Samstag den t7 .A4.2A21. Hefekuchen auf dem Blech

{L Samstag den 23.05.2021: Finales Backen nach Wunsch

dörfliche Gemeinschaft weiter zu stärken.
ln bewährter Weise wollen wir dazu ein generationsübergreifendes Miteinander pflegen.
Unter diesem Aspekt entstand die ldee für einen Workhop zum
T

Hier bitte abtrennen

hen a,Traditia n e lles Ba cke n".

Aniiegen ist es, bewährte Hausrezepte zu erhalten, sich darüber auszuteuschen
und eigene Erfahrungen weiterz ugeben. ldealer Weise
könnten Jüngere von erfahrenen (älteren) Bäcker(inne)n lernen

An m eld u ng zu m Wo rkshop ..Tra d iti a ne I I es Bo cke n

"

oder vielleicht auch umgekehrt.

lm Ergebnis dessen wollen wir ein Backbuch herausgeben, das
neben klassischen Rezepten eine Vielzahl Fredersdorfer
Lieblingsrezepte enthalten soll. Da dieses Projekt vom Landkreis
gefördert urird, hoffen wir nun, es planmäßig verwirklichen zu

Name:

Vorname:

können.

lch möchte an folgenden Terminen teilnehmen:

Falgen & s i st vorg ese he n :
Einmal monatlich an insgesamt 6 §onnabenden in der Zeit von 13,00 bis

Unterschrift:

17.o0 Uhr soll im Dorfgemeinschaftshaus gemeinsam gebacken werden.
Zum anschließenden Verkosten vor dem Dorfgerneinschaftshaus sind dann alle willkommen,

die frisch Gebackenes mögen.
Möglich ist es, sowohl alle als auch nur einzelne Termine wahrzunehmen.
Den Teilnehmenden entstehen keine Kosten.
Wer gern dabei sein möchte, unabhängig davon ob Erfahrungen weitergegeben oder dazu
gewonnen werden sollen, melde sich bitte umgehend dazu an. (s. Anmeldeabschnitt!)
Selbstverständlich werden bei der Umsetzung dieses Projektes die jeweils geltenden

Hygieneregeln beachtet. Sollten Terminänderungen notwendig werden, wird informiert.

Wer darüber hinaus Kuchenrezepte für unser vorgesehenes Backbuch
beisteuern möchte,
werfe auch diese unter Angabe des Namens bitte in den Briefkasten für den
Ortsbeirat ein!
Schon jetzt bedanken wir uns

Wir freuen uns auf neue Erfahrungen mit leckerem Ergebnisl
Der Festverein

Bitte umgehend in den Briefkasten am Dorfgemeinschaftshaus einwerfen!

/

die Ortsvertretung

fürjede Form von Unterstützung

und freuen uns auf das Ergebnis.

