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Hallo liebe Kinder!
Liebe LeserInnen unserer Hexenpost!

Rosalie erzählt
über...
Kunststoff
Es ist wieder soweit! Die neue Hexenpost ist fertig. Ihr habt
euch sicher schon öfter gefragt, woraus die vielen
Verpackungen sind, die wir täglich in unseren Händen
halten. Da auch bei uns der Verpackungsmüll immer mehr
zunimmt, dachten wir, es interessiert euch sicher, wenn wir
uns diesen einmal näher anschauen.
Natürlich gibt es wieder etwas zu basteln, eine Rosalie Geschichte, ein
Kochrezept, Wissenswertes über Verpackungen aus Kunststoff und
etwas aus der Hexenküche.

Frag nach
bei Rosalie
Alles über
Kunststoff

Antons Küche
Gummitiere

Dies ist die vorletzte Ausgabe in diesem Jahr. Im Dezember 2006
bekommt ihr die Hexenpost noch einmal zugesandt. Wir bitten euch,
schon jetzt über die Verlängerung des Abos nachzudenken, da wir die
Zeitschrift sonst ab 2007 einstellen müssen. Wir würden das sehr
schade finden, ihr wahrscheinlich auch, deshalb erinnern wir euch jetzt
schon daran.
DANKE!

Rosalies
Hexenküche
Plastikfiguren
selber herstellen

Wir stellen vor
Julia Walter

Rosalie Kontakt
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Danken möchten wir der
sowie der Stadt Graz im speziellen dem
Bezirksrat Jakomini, die uns bei dieser Ausgabe finanziell unterstützt
haben. Deshalb ist es diesmal auch möglich, dass diese Ausgabe an
viele Volksschulen und Kindergärten in Österreich und der Steiermark
zusätzlich versendet werden kann. Den Druck für diese
Ausgabe hat die Firma
übernommen, wir
danken Herrn Dr. Grabner für den zusätzlichen Beitrag!
Eine traurige Nachricht haben wir diesmal auch. Rosalie hat
sich leider Ende Juni von Annette verabschieden müssen.
Wir hoffen, sie hat mit ihrer neuen Arbeitsstelle viel Freude,
wir vermissen sie SEHR!
Neu bei uns ist aber Julia Walter! Sie ist 10 Jahre alt, geht in
Graz ins Sacre Coeur und hat sich auf Anfrage von Liese bereit
erklärt, den einen oder anderen Beitrag in unserer Hexenpost zu
schreiben. Wir freuen uns darüber sehr, denn es ist immer gut, wenn bei
einer Zeitschrift für Kinder, die Kinder selbst mitarbeiten. Wir heißen Julia
herzlich willkommen und freuen uns auf ihre Mitarbeit!
Eure

Sie wollen dieses Dokument vollständig erhalten?

Dann folgen Sie bitte der nachstehenden Anleitung:
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Schreiben Sie bitte ein Mail mit dem Betreff „PDF-Bestellung“ an folgende Adresse:
müellhexe.rosalie@gmail.com
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Bitte geben Sie im Mail die gewünschte(n) Dateibezeichnung(en) an.
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Überweisen Sie pro bestellter Datei bitte 3,50 Euro auf folgendes Konto:
Rosalie Factory
IBAN: AT49 3833 5000 0000 5744
BIC: RZSTAT2G335
Sobald die Überweisung eingetroffen ist, erhalten Sie die Links zum Herunterladen der
gewünschten Daten an ihre E-Mail-Adresse zugeschickt.

Vielen Dank für Ihre Bestellung,
Rosalie Factory

Sämtliche Daten sind nur zur persönlichen Nutzung und als Arbeitsunterlagen in Kingergärten
und Schulen bestimmt. Das Kopieren und Weitergeben der Daten ist untersagt. Sämtliche Rechte
liegen bei Rosalie Factory.

