
Wir sehen uns beim 
Martinsmarkt ... 

... am Samstag, den 
12. November 2016, 
von 11 bis 17 Uhr. 

... an der Freie Waldorfschule Oldenburg 
(Blumenhof), am Heilpädaangogischen 
Schulzweig utedinger Straße 26/28/32).
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... der Freien Waldorfschule Oldenburg
(Blumenhof), des Förderschulzweiges
der Freien Waldorfschule Oldenburg
und der Baumhaus gem. GmbH
(Stedinger Straße 26/28/32).

… am Samstag, den
17. November 2018
von 11 bis 17 Uhr.

Wir sehen uns beim
Martinsmarkt …



Liebe 

ich gehe auch dieses Jahr wieder zum schönen Oldenburger 
Martinsmarkt und lasse mich auf die Martinszeit und den 
Advent einstimmen! Kommst Du mit? 

Lass uns eintauchen in die festliche Atmosphäre und schon 
das ein oder andere feine Weihnachtsgeschenk erstehen. Wir 
probieren selbstgebackene Kuchen und all die herzhaften 
Leckereien in den Cafés und an den Ständen. Und später 
schlendern wir über den Kunsthandwerksmarkt und schauen 
in den Baumhaus-Werkstätten vorbei. 

Auch für die Kinder werden wieder viele schöne Aktivitäten in 
den Räumen der Waldorfschule und auch beim Heilpädago- 
gischen Schulzweig angeboten. 

Und um halb fünf lassen wir den Markt mit dem gemeinsam- 
en Laternelaufen ausklingen. Was meinst Du – hast Du Lust, 
mitzukommen? 

Herzlich, dein 

PS. Um nicht wieder in den Stau zu kommen können wir den Park- 
platz Kanonierstraße nutzen, von da sind es zu Fuß nur 500 Meter. 
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LiebeR …

Spürst Du auch schon die herbstliche Luft? Der Sommer 
verabschiedet sich mit großen Schritten und der Herbst 
mit all seinen Farben steht schon vor der Tür.
Für mich gehört zum richtigen Herbst immer auch der 
Besuch des Martinsmarktes der Freien Waldorfschule 
Oldenburg, sowie des Förderschulzweiges und der 
Baumhauswerkstätten. Es gibt dort viele Angebote für 
die Kinder und wir können uns in eines der Cafés setzen, 
selbstgebackene Kuchen kosten, oder einen herzhaften 
Imbiss genießen.

Auch haben wir die Möglichkeit schöne Geschenke zu 
kaufen, oder wir lassen uns einfach durch die festliche 
Stimmung inspirieren.

Gerne würde ich mich mit Dir dort treffen!

DeinE ...

PS. Um nicht wieder in den Stau zu kommen können wir den Park-
platz Kanonierstraße nutzen. Von da sind es zu Fuß nur 500 Meter.


