
Liebe Freundinnen und Freunde der Jahreskreisfeste! 

Die Frühjahrs-Tag-und-Nachtgleiche naht und mit ihr der Frühling: das Jahres-
kreisfest Ostara steht bevor. 

Ostara, benannt nach der germanischen Fruchtbarkeitsgöttin, bringt uns die ersten 
wärmenden Sonnenstrahlen sowie Licht, Wärme und Lebendigkeit. Für das junge 
Leben in der Natur ist Wasser essentiell.

Daher lade ich euch herzlich ein, am Dienstag, den 21.3.23

gemeinsam Ostara mit einer 

Wassersegnungs-Zeremonie zu feiern. 

Mit dieser Zeremonie wollen wir uns die Kostbarkeit von Wasser bewusst machen und 
uns für einen achtsamen Umgang sensibilisieren. 
Wasser hat die Fähigkeit Informationen zu speichern. Daher können wir dem Wasser 
unsere guten Wünsche für Frieden und Heilung mit auf den Weg geben, damit sie sich 
durch den großen Wasserkreislauf über die Erde ausbreiten mögen.
Anschließend heißen wir mit einem Ostara-Feuer das neue Wachstum und die 
Fruchtbarkeit willkommen. 

Wo:  Im Garten in KA Rüppurr – Wegbeschreibung findet ihr am Ende der mail

Wann:  Ankommen ab 17.30 Uhr, Beginn des Rituals um 18.00 Uhr

Kosten:  10 €uro pro erwachsene Person

Bitte mitbringen:

– kleines Schraubdeckelglas gefüllt 
mit Wasser (gerne aus Quelle/Bach)

– Blumentopf gefüllt mit Erde

– Instrumente (Trommel, Rassel,...)

– eine Fingerfood-Leckerei und/oder 
Getränk für die Feier 

– einen Trinkbecher
                      

Gerne könnt ihr die Einladung an interessierte Menschen weiterreichen und Freunde 
und Familie mitbringen.

Wir freuen uns auf ein lebendiges Ostara-Feuer mit euch!

Mit herzlichen Grüßen,

Katja und Robert

www.AlteWege.de



Wegbeschreibung zum Garten nach Rüppurr:

In Rüppurr von der Herrenalber Straße bei der Haltestelle Battstrasse in die 
Allmendstraße abbiegen. Diese bis zum Ende durchfahren, dann links.

Nächsten Weg in Richtung Aussiedlerhöfe abbiegen. 

Zu Fuß: Rechts an der Alb entlang laufen, bis der erste Feldweg links abzweigt. Dem 
Feldweg bis zum mittleren Grundstück folgen.

Mit dem Auto: Entweder direkt in der Lange Strasse parken oder dem Weg bis kurz 
vor die Bahngleise folgen. Dort befindet sich ein Parkplatz wo das Auto abgestellt 
werden kann. Dann zu Fuß weiter bis zum Garten.

www.AlteWege.de


