
Auf ins Glück!

Wer sät, der erntet 
Haben Sie das Säckchen gefunden? Ja, das mit dem Schwein. 

Darin steckt das Potenzial für eine grosse Portion Glück. 

Säen und ernten Sie, denken Sie Gutes und empfangen 

Sie Gutes. Zum bevorstehenden Jahreswechsel sind 

Glückskleesamen nie falsch, haben wir uns gedacht … 

Barbara Brandt

Glück 
verschenken, 
Bilderbuch 
bekommen!
Den ersten fünf Neu- oder Geschenkabo-Bestellern schenken wir 
dieses Bilderbuch. Wollen Sie es haben? Dann lesen Sie weiter 
unter «Glück abonnieren» auf dieser Seite.

Glück melden
Melden Sie uns Ihre schönsten Glücksmomente in der Spiel-
gruppe. E-Mail an: redaktion@spielgruppe.ch

Die Anleitung für das Ansäen des Glücks-
klees finden Sie auf der Rückseite des 
Beutels. Das geht auch bestens im Winter 
und warum nicht gleich einen Ton-
topf mit Gold- oder Silberfarbe bemalen 
und mit Glitter bestreuen? Mit Glanz, 
Gloria und Glücksklee mitten in die 
Vorweihnachtszeit und ins neue Jahr –  
so soll es sein! 

Glück abonnieren? 
Verschenken Sie Glücksklee, Glücks-
schweine, Glückspilze oder noch bes-
ser spielgruppe.ch. Das macht sich 
gut und auch glücklich – garantiert  
fünfmal im Jahr. Den ersten fünf 
Geschenkabo-Bestellern oder Neu-
abonnenten winkt ein Präsent. 
Schicken Sie Ihre Bestellung bitte an 
zeitung@spielgruppe.ch mit dem Ver-

merk «Glück schenken», und mit et-
was Schwein liegt schon bald das neue 
Bilderbuch «Weisst du, was Glück ist?» 
des beliebten Kinderbuchautors Marcus 

Pfister in Ihrem Briefkasten. Die-
se Sonderaktion läuft bis zum 15. 
Dezember 2014. Die Bestellungen 
werden in der Reihenfolge des Ein-
gangs berücksichtigt.

Glück gesucht
Und falls Ihnen ganz besondere 
Glücksaugenblicke mit Spielgrup-
penkindern in den Sinn kommen, 
melden Sie sich bei uns. Wir bringen 
Ihre Highlights in die Fachzeitschrift 
und fungieren für ein Jahr als Melde-

stelle für besondere Glücksmomente in 
Spielgruppen. Ganz einfach: E-Mail an 
redaktion@spielgruppe.ch, und schon 
sind Sie dabei.

Winter ahoi!
Viel Spass nun beim winterlichen «Gärt-
nern». Letztes Jahr zog Lebkuchenduft 
durchs Land, diesmal wird es grün in 
Spielgruppen und weiss vor der Tür, bes-
tenfalls. Sind Sie bereit für lustige Win-
terspiele: Schlitteln, Skifahren, Schnee-
hüttenbauen …? Geniessen Sie es, und 
danke für Ihre Treue!

Glücksbringer
für Sie
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