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      Oldenburg, 24. Oktober 2018 
 

Liebe Eltern, 
 
wir freuen uns, Sie auch in diesem Jahr wieder einladen zu dürfen! 
Am Freitag, dem 30. November 2018, findet in der Zeit von 15.00-18.00 Uhr unser Nepal-Basar statt. 
 
Seit vielen Jahren gehen die Einnahmen aus den GEO-Adventsbasaren an die Shanti Leprahilfe Dort-
mund. Diese Organisation kümmert sich mit enormer Tatkraft um kranke, beeinträchtigte und von der 
Gesellschaft verstoßene Menschen in Nepal. Machen Sie sich gern selbst einmal ein Bild davon, was 
Shanti in mehr als 25 Jahren bereits alles auf die Beine gestellt hat: http://www.shanti-leprahilfe.de. 
 
Als Besucher des Nepal-Basars dürfen Sie sich wieder auf ein abwechslungsreiches kulinarisches An-
gebot freuen: Neben „Klassikern“ wie Kaffee und Kuchen, Crêpes oder Grillwürstchen finden sich gleich 
an mehreren Ständen verschiedenste internationale Spezialitäten. Weihnachtliches Gebäck, Waffeln 
und ein Becher Punsch dürfen an einem Tag wie diesem natürlich auch nicht fehlen! 
Eine weitere schöne Einstimmung auf den Advent sind handgefertigte Produkte wie Holzengel, Zimt-
kerzen, Adventskränze und Baskettasterne. Für Ihre Weihnachtspost können Sie originelle Karten er-
stehen, und erstmals gibt es Christmas Crackers nach beliebter britischer Tradition zu kaufen! Wer gern 
auch selbst kreativ tätig werden möchte, kann nach eigenen Vorstellungen Kerzen dekorieren oder But-
tons herstellen. 
Außerdem öffnet das beliebte Musik-Café in diesem Jahr wieder seine Türen, und eine zehnte Klasse 
freut sich, die Kleinsten in ihrer Kinderbetreuung begrüßen zu dürfen.  
 
Ein toller Beitrag zum Basar ist darüber hinaus das Angebot eines Vaters aus der Schulgemeinschaft, 
der in der Jugendforensik Oldenburg tätig ist: Dort untergebrachte jugendliche und heranwachsende 
Straftäter haben überlegt, im Rahmen eines Arbeitstherapie-Projektes Holzarbeiten herzustellen, die 
uns gespendet werden und am Nepaltag von einer Klasse verkauft werden dürfen. Es ist schön zu er-
fahren, wie das Engagement für Shanti auf diese Weise vom GEO aus Kreise zieht.  
Sollten vielleicht auch Sie den Wunsch und die Möglichkeit haben, den Nepal-Basar aus eigener Initiati-
ve zu bereichern, nehmen Sie gerne Kontakt mit uns auf! 
 
Natürlich wird auch Shanti selbst wieder mit einem reichhaltig bestückten Stand vertreten sein und Pro-
dukte aus seinen Werkstätten verkaufen. Die einzigartigen Schmuckstücke, Textilien und Papier-waren 
haben allesamt ihre ganz eigenen Geschichten – sehr gerne erzählt man ihnen davon, wenn Sie möch-
ten! 
 
Wir freuen uns auf Ihren Besuch und danken Ihnen für die Unterstützung, die Sie, liebe Eltern, dem 
GEO am Tag des Basars und während der Vorbereitungen zukommen lassen! 
 
 
Herzliche Grüße, 
 
Bernd Husemeyer, Petra Kruse, Christiane Lemke, Anna Meyborg, Patricia Rosenbohm, Miriam Tams 
und Maike Brünink  


