Strickhof Advents-Markt 2018

Donnerstag, 6. Dezember, 16 – 21 Uhr
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dürfen die kleinen Gäste ihren eigenen Teig «gritte und grättle». Auch das Kinderschminkteam wird wieder viele Kindergesichter in herzige Elfen oder brüllende Löwen verwandeln.
weit weniger gefährliche Tiere, können im Aussengehege beobachtet
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Markt mit Handwerkskunst und Köstlichkeiten
Adventsstübli Änderungen
(Strickhof-Mensa)
PROGRAMM
vorbehalten, immer aktuell auf www.strickhof.ch/ueber-uns/aktuell
Adventsfeuer
zum
Verweilen
16.00 - 21.00
Markt mit Handwerkskunst und Köstlichkeiten
Bauernhoftiere beobachten
und streicheln
		Adventsstübli
(Forum)
		
Adventsfeuer
Verweilen
Musikalische Einlagen
derzum
«ZO-BRASS»
		Bauernhoftiere beobachten
Kürbissuppe und Glühmost, offeriert vom Strickhof
		
Spiel und
		

Musikalische Einlagen: «ZO-BRASS» und Drehorgel von Markus Waber

SpassKürbissuppe
für Kinder
4 bis 10
und(ab
Glühmost
beimJahren):
Adventsfenster, offeriert vom Strickhof
16.00
- 20.00 (Hallen-,
für Kinder
ab 4 Jahren
• Parcours
Geräteschuhe
oder rutschfeste Socken mitnehmen)
		
• Grittibänz formen
• Kinderschminken
		• Ponyreiten
		•
Kinderschminken
Informationen zum
Projekt «Agrovet-Strickhof Bildungs- und Forschungszentrum»

5
5

ab 17.30		

0

Samichlaus
17.30
– 19.30
		

Führungen im Milchviehstall und Stoffwechselzentrum von Agrovet-Strickhof

4 Vorstellungen der «Freien Bühne Uster» im Märlistübli für Kinder ab 4 Jahren:
4 Weihnachts-Vorstellungen der «Freien Bühne Uster» im Märlistübli
fyret
Wienacht»
für Kinder ab 4 Jahren: «Händ mer scho gnueg Gäld?»

16.30 / 17.15
• «Äs Häxli
18.00 / 18.45

undSamichlaus
Schmutzli
Esel mit Esel
undmit
Schmutzli
Kinder, die ein Versli aufsagen, erhalten als Dankeschön ein Chlaussäckli

Sie die öffentlichen Verkehrsmittel. Die Busstation Lindau
Sie öffentliche
Die Busstation
Eschikon
slinie Bitte
650)nutzen
ist nur
wenigeVerkehrsmittel.
Schritte vom
Advents-Markt
(Buslinie 650) ist nur wenige Schritte vom Advents-Markt entfernt.
Zusatzfahrten
ist gesorgt.
Die
genauen
Fahrzeiten
finden
Für Zusatzfahrten
ist gesorgt.
Genaue
Fahrzeiten
finden Sie auf
oder www.strickhof.ch/ueber-uns/aktuell.
zvv.chwww.zvv.ch
oder www.strickhof.ch/ueber-uns/aktuell.

Unterstützt durch

Ein Unternehmen der FO-Gruppe

