
Liebe Vorstände, 

liebe Vereinsmitglieder,  
 

das Coronavirus hat uns nach wie vor fest in seinem Griff und stellt das gesellschaftliche Miteinander stark 

auf die Probe. Im Zuge unseres Projekts #zamdahem, hat sich deshalb eine Gruppe zusammengefunden, 

die mit eurer Unterstützung uns allen die kommende Zeit so abwechslungsreich und unterhaltsam wie 

möglich gestalten möchte. Ihre Arbeit läuft aktuell unter dem Titel Project X-Mas und ihr Ziel ist es, für 

die Menschen bei uns Angebote zu schaffen, mit deren Hilfe wir gemeinsam durch die „stade“ Zeit 

kommen.  

Über eure Teilnahme bzw. Unterstützung an diesem Projekt würde ich mich sehr freuen! 
 
Euer 
 
Georg Seiffert 

 

 
Hallo liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger! 
 
 

Wir sind das Project X-Mas und was wir schaffen möchten, ist eine Plattform, auf 

der alle Bürgerinnen und Bürger aus Bischofsheim und seinen Stadtteilen Angebote vorschlagen oder 

einreichen können, mit deren Hilfe sich Jung und Alt die vermeintlich ruhige Zeit vertreiben können.  

 
Wir dachten dabei unter anderem an: 

− virtuelle Kochkurse, bereitgestellt von den Köchen unserer Gastronomien 

− weihnachtliche Bastelideen für die Kleinen 

− eine Schnitzeljagd durch unsere schöne Natur 

 
Unsere Freude an gemeinschaftlichen Unternehmungen wird sich auch von Corona nicht aufhalten lassen 

und sobald es die Lage zulässt, werden wir alle unser Vereinsleben wiederaufleben lassen. Doch bis es 

soweit ist, sollten wir als Gemeinschaft zusammenhalten, um diese schwierige Phase zu überstehen.  

Also scheut euch nicht, uns eure Ideen zukommen zu lassen. Verbreitet diese Information auch gerne 

unter euren Mitgliedern, sodass wir schnell auf möglichst viele kreative Ideen zurückgreifen können. 

Wir freuen uns auch über jeden, der uns in unserem kleinen Team unterstützen oder vielleicht auch selbst 

einen solchen Kurs anbieten möchte. Auf Facebook findet ihr uns unter: „Project X-Mas“. 

Lasst uns in diesen Tagen besonders stark an einem Strang ziehen und dieser Krise trotzen! 

 

Liebe Grüße,  

euer Team vom Project X-Mas 

Patrick Bauer   Johanna Fellenstein   Michael Geis 

baurrr@icloud.com  info@johannafellenstein.de     michael-geis@gmx.net 
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