
Liebe Freundinnen und Freunde der Jahreskreisfeste! 

Am Jahreskreisfest Mabon verabschieden wir den Sommer und heißen den Herbst 
willkommen. Die Natur beginnt sich nun auf die dunkle Jahreszeit vorzubereiten. Und 
auch wir Menschen machen uns bereit für kältere Tage. 

Wir laden euch daher herzlich ein, am Mittwoch, den 21. September 2022

mit uns Mabon und die Herbst-Tag-und-Nachtgleiche zu feiern 

und so die Schönheit dieser Jahreszeit zu würdigen.

Die Herbst-Tag-und-Nachtgleiche steht für Balance und erinnert uns daran, dass es 
manchmal Ausgleich braucht – was trage ich für Ballast mit mir, den ich der 
transformierenden Kraft des Feuers übergeben möchte? Womit wurde ich in diesem 
Jahr reich beschenkt? Wie erlebe ich in meinem Leben derzeit Fülle?

Wir laden euch herzlich ein, mit uns gemeinsam den Herbstanfang zu feiern und die 
reiche Ernte zu genießen. 

Wo: Im Garten in Rüppurr – Wegbeschreibung siehe unten

Ankommen ab 17.30 Uhr

Beginn des Rituals um 18.00 Uhr

Kosten: 10 €uro pro erwachsene Person

Bitte mitbringen:

- Instrumente (Trommel, Rassel,...)

- einen Becher, Suppenteller und Löffel

- ein Geschenk - etwas Gebrauchtes (aber intaktes) oder Selbstgemachtes, das schön,
nützlich oder wohltuend ist

- Früchte (Obst, Gemüse, Nüsse, Korn, was auch immer ihr im Garten oder in der 
Natur findet) oder einen kleinen Fingerfood-Beitrag

Gerne könnt ihr die Einladung an Interessierte weiterreichen und Freunde, Bekannte 
und Familie – ob jung, ob alt - mitbringen.

Wir freuen uns auf ein buntes Mabon-Fest mit euch!

Mit herzlichen Grüßen,

Katja



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: 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.


