Mail von den “Klöppelgeistern“ zu den ausgefallenen
Klöppeltagen 2020
Liebe Marie-Luise und Adina,
leider dürfen wir wegen Corona dieses Wochenende nicht persönlich
mit Euch zusammen verbringen, aber wir haben da eine Kleinigkeit für
Euch vorbereitet und hoffen, dass Ihr Spaß daran habt und es Euch ein
bisschen tröstet.
Und immer daran denken, nach Brokeloh ist vor Brokeloh.
Ganz viele liebe und verklöppelte Grüße von
den Klöppelgeistern

Anhang: Unsere Klöppeltage 2020 im Home-Office
(siehe folgende Seiten)

Brokeloher Klöppeltage 2020
Aus gegebenem Anlass im

Home Office

Seitdem der Corona-Virus wütet, wurden alle Veranstaltungen abgesagt.
Die Bundesliga, die Olympischen Spiele, der Dom, Konfirmationen, die
Harleydays, der Motorradgottesdienst und, was am schlimmsten ist,

die Brokeloher Klöppeltage.
Wir Klöppelgeister wollen das aber nicht hinnehmen. Viele Arbeiten
werden in dieser Zeit im Home Office ausgeführt und so haben wir
uns gedacht, dass wir auch die Brokeloher Klöppeltage im Home Office
durchführen werden. Und das haben wir getan.
Da die Klöppeltage aber ohne Euch, Adina und Marie-Luise, nicht
möglich sind, wollen wir Euch auf diesem Wege dazu bitten. Wir
sitzen alle an unseren Klöppeltischen und lauschen den
Begrüßungsworten der Bürgermeisterin und der Vertretung der
Volkshochschule und von Euch. Und nun geht es los.
An die Klöppel, fertig, klöppelt.

So fängt es immer an. Ein paar liebe Worte
von Euch zur Begrüßung und los geht es.

Sabine, immer lustig, immer heiter,
So schiebt sie die Klöppel weiter

Heidi guckt ganz konzentriert,
Damit sie den Überblick nicht verliert

Barbara wäre so froh
Könnte sie dieses Jahr mit nach Brokeloh

Heidemarie spulte ganz erwartungsvoll
Alle Klöppel richtig voll

Andrea hatte sich vorgenommen
Dieses mal bis zum Ende zu kommen

Antje denkt, was mach ich
hier?
Ach genau, Nadel nach vier

Dagmar stumm um Hilfe fleht
Sie weiß grad' nicht, wie's weiter geht

Ingrid liebt das Blumenwerk
aus Brügge
Hier klöppelt sie gerade die
Flechter für die Mitte

Irmtraut kommt hier gut voran
Darum sie Pause machen kann

Heidi nimmt, statt am Ende anzunähen
Am Anfang lieber Zauberfäden

Renate ist schon fast am Schluss
D'rum sie nicht mehr viel wickeln muss

Das waren sie, die 27. Brokeloher Klöppeltage im
Home Office. Wir hoffen, Ihr hattet genauso viel
Spaß wie wir. Im nächsten Jahr sieht es dann
wieder so aus. Bis dahin...

Tschüß
Eure Klöppelgeister

