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Laternen-Stempellauf 

 

 

 

Liebe Eltern und Kinder, 

die dunkle Jahreszeit steht schon wieder vor der Tür, und wir, der Vorstand der Dorfgemeinschaft Ohof würden 

gerne eine sehr schöne Idee aus Leiferde nach Ohof und Seershausen holen. 

 

Den Laternen-Stempellauf 
 

Dabei geht es darum, dass die Kinder beim Laterne gehen im Ort, an verschiedenen Stationen bzw. Häusern, 

einen Stempelabdruck erhalten. 

Dafür wird auch die Unterstützung von ein paar freiwilligen Familien benötigt, die sich bereit erklären eine 

kleine Wetterfeste Station, in Form einer Dose o. ä. gut sichtbar vor der Haustür oder am Gartenzaun zu 

platzieren. Ihr könnt diese auch gerne nach euren Vorstellungen dekorieren, z.B. Luftballon, Lichter, anmalen 

usw. In jeder Stempeldose befindet sich ein Stempel und eine Stempelstationskarte, auf der sich eine kleine 

Aufgabe befindet, z.B. 3x im Kreis drehen oder einen Hampelmann machen. Dies wird von der 

Dorfgemeinschaft Ohof gestellt. 

Die Familien, die eine Stempelstation bei sich machen, müssten sich bereit erklären, dass ihre Adresse auf 

einem Laufzettel/Ortsplan für die Teilnehmenden Familien veröffentlicht wird. Deshalb möchten wir euch 

bitten den unteren Abschnitt ausgefüllt bis zum 25.10.2021 abzugeben. 

 

Dorfgemeinschaft Ohof 

Seershäuser Str. 6 

38536 Meinersen / Ohof 

Bei Fragen meldet euch unter 05372/4799515. 

 

Der Laternenlauf wird in der Zeit vom 06.11.2021 – 13.11.2021 stattfinden. Jede Familie hat also eine Woche 

Zeit ihre Stempelkarte zu füllen und kann sich die Zeit dafür flexibel einteilen. 

Jedes Kind erhält eine eigene Stempelkarte, die zum Download auf unserer Homepage (www.ohof.net) 

bereitsteht. 

Außerdem findet ihr ab dem 30.10.2021 auch dort den Laufzettel / Ortsplan. 

 

Bei Abgabe einer vollständig gefüllten Karte (12 verschiedene Stempel), wird es ein kleines Geschenk pro 

Kinder geben, diese bitte bis zum 20.11 zurück an die 

Dorfgemeinschaft Ohof 

Seershäuser Str. 6 

38536 Meinersen / Ohof 

 

Die Geschenkübergabe findet am 01.12 und am 12.12 um 16 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus in Ohof statt. 

Wir freuen uns über viele bunte Laternen im Dorf. 

 

 

Wir erklären uns bereit eine Dose o.ä. mit Stempel und Stempelstationskarte gut sichtbar an unserem 

Gartenzaun/Haustür zu befestigen und sind gleichzeitig damit einverstanden, dass unsere Adresse auf einem 

Laufzettel/Ortsplan für alle Familien veröffentlicht wird. 

Familie:_____________________________________________________________________ 

Adresse:____________________________________________________________________ 

Unterschrift:_________________________________________________________________ 


