Wir möchten auch dieses Jahr im Schaufenster von Lili und Mo
einen Schuhschachtel Adventskalender aufstellen. Dafür stellen wir
uns 24 individuell gestaltete Schachteln vor, wovon wir jeweils vom
1. – 24. Dezember täglich eine öffnen.
Es würde uns sehr freuen, wenn möglichst viele dabei mitmachen,
indem sie eine gestaltete Schachtel beisteuern. Dabei sind der
Kreativität keine Grenzen gesetzt. In einer Schachtel könnte sich
zum Beispiel was Genähtes, Gebasteltes, Gestricktes, Gehäkeltes
oder Gemaltes verstecken aber man darf auch was Schönes
schreiben, schnitzen oder sticken…
Wir werden immer wieder auf unserer Facebookseite die bereits
geöffneten Schachteln zeigen. Über Likes und Kommentare freuen
wir uns natürlich sehr!

Hier noch ein paar Angaben zum Vorgehen:
• Es sollte eine Schachtel in der Grösse einer

• Wer seine Schachtel danach wieder
zurückhaben möchte, muss sie in der

Schuhschachtel sein, welche nicht mit dem

Woche vom 9. – 13. Januar 2019 im Laden

Deckel verbunden ist. Klar, diese

abholen. Falls dies nicht möglich ist,

Schachteln sind auch unterschiedlich gross

unbedingt eine entsprechende Info an uns!

aber der Deckel muss unbedingt zum ganz

Wenn wir nichts hören, werden wir nach

Abheben sein!

dem 13. Jan. über die Schachtel verfügen.

• Die Schachtel sollte rundum entweder

• Wir können keine Haftung übernehmen für

bemalt oder beklebt werden, so dass sie

allfällige Schäden oder Diebstahl.

auch aus dem Ladeninnern ansehnlich

• Theoretisch ist ein Ausbleichen der

erscheint.

Gegenstände durch Sonnenlicht möglich,

• Auf dem Deckel muss die zugeteilte
Nummer stehen. Man kann eine noch freie
Nummer wählen.

sollte aber im Dezember aus unserer Sicht
nicht ins Gewicht fallen.
• Ist etwas unklar? Bitte ungeniert bei uns

• Die Schachtel kann Hoch- oder Querformat

melden: christine@liliundmo.ch

eingesetzt werden.
• Man darf Namen, Logo etc. in der Schachtel

Mitmachen und anmelden

anbringen, es darf aber auch anonym

Anmeldungen nehmen wir gerne via

mitgemacht werden. Also Eigenwerbung

Facebook unter dem Originalpost, per Mail

ist erlaubt!

oder direkt im Laden entgegen.

• Die gestaltete Schachtel sollte bis am

Mail: christine@liliundmo.ch

25. November 2018 im Laden von
Lili und Mo abgegeben werden.

Wir freuen uns und sind ja so gespannt!
Das Team von Lili und Mo

