Die überraschende Ar t, ander e CT ler kennen zu lernen ...

Fr. 5.5.2017 | 20:00
Anmeldeschluss 30.4.2017

Bitte VOLLSTÄNDIG und GUT LESBAR nur EINE der beiden Spalten ausfüllen und in den BlindDinner-Briefkasten auf dem Infotisch einwerfen!

Ich/wir möchte(n) GASTGEBER sein.
Bitte max.
Gäste.

Ich/wir möchte(n) GAST/GÄSTE sein.
Zusammen sind wir
Person(en).

Name:

Name:

Straße:

Telefon*:			Alter:

Ort:

E-Mail*:

Telefon*:			Alter:
E-Mail*:
Falls erforderlich, würde(n) ich/wir auch als Gast/Gäste teilnehmen.

Ich/wir komme(n) mit dem Auto und habe(n)

freie Plätze.

Falls erforderlich, könnte(n) ich/wir auch Gastgeber sein.

Infos: (z. B. Vegetarier, Lebensmittelunverträglichkeit...)

IDEE:
CTler aus unterschiedlichsten Lebensumständen treffen sich zum Abendessen. Die jeweiligen Gäste und Gastgeber werden überraschungsmäßig einander zugeteilt und wissen im Vorfeld nicht, wer später mit am Tisch sitzen wird... Mitmachen kann grundsätzlich jeder – ob man
dann tatsächlich selbst „zum Zug“ kommt, hängt davon ab, wie viele CTler sich als Gastgeber bzw. Gäste gemeldet haben.
SO FUNKTIONIERT‘S:
1. Diesen Flyer (bis zum Anmeldeschluss) ausfüllen und in einen der „BlindDinner-Briefkästen“ auf den Gottesdienst-Infotischen werfen.
Ein kleines Team um Heisi und Frixe mixen dann die jeweiligen Gastgeber und Gäste zusammen.
2. Die Gastgeber empfangen die Gäste bei sich zu Hause und sind für die Hauptspeise verantwortlich. Sie erfahren einige Tage vorher
per Mail, wie viele Gäste kommen werden und ob auf bestimmte Dinge Rücksicht genommen werden muss. Außerdem erhalten sie
am BlindDinner-Tag ein Kuvert mit ein paar Fragen etc. (welches dann jedoch erst in Anwesenheit der Gäste geöffnet werden darf),
die als Anregung für interessante Tischgespräche dienen können und zumindest kurz aufgegriffen werden sollten.
3. Die Gäste bekommen am Tag vorher ebenfalls eine Mail mit der Adresse ihrer Gastgeber sowie Hinweisen, was mitgebracht werden
muss (z. B. Nachtisch für x Personen, spezielle Getränke, Tischdeko). Falls die Gäste sich nicht als Gruppe angemeldet haben, bleibt
auch die Zusammensetzung der anderen Gäste eine Überraschung und wir koordinieren zentral, wer was mitbringt.
WICHTIG:
Für das Gelingen und den Ablauf des jeweiligen Abendessens sind die jeweiligen Gäste und Gastgeber verantwortlich!
Die Anmeldung ist ab dem Zeitpunkt verbindlich, an dem man per Mail die Gastgeber bzw. die Anzahl der Gäste erfahren hat.
Es versteht sich von selbst, dass man dann auch tatsächlich erscheint – pünktlich um 20:00. Falls doch etwas wirklich Wichtiges
kurzfristig dazwischen kommen sollte: unbedingt rechtzeitig vorher absagen! (Hotline für die Gastgeber: 0152 09820661 -> Heisi)
*

Unter der oben eingetragenen Telefonnummer sollte man an diesem Termin erreichbar sein!
Außerdem macht es sicherlich Sinn, die eigenen Mails im Vorfeld regelmäßig zu lesen... ;-)

V iel Spaß, inter essante Beg egnung en und g uten Appe tit!
www.christus-treff-marburg.de

