Die Retl kümmt... ins Haus

Birgit Geßlein
FREUDE UND HOFFNUNG IN DER KRISENZEIT

Die Retl kümmt ...
... ins Haus
Geburtstagsfeiern · klein aber fein · persönlich
individuell · flexibel · Musik · Comedy · Gratulation …
… AUCH ALS ÜBERRASCHUNG

Musik für die Trauerfeier

NEU:
Kinder-Geburtstag
Musik · Spiel · Spaß für die Kleinen
Ich komme zu kleinen Gruppen und Feiern.
AHA-Regeln sind selbstverständlich.

Einfach mal anrufen 09264-8124

birgitgesslein@web.de
www.birgitgesslein.de

Birgit Geßlein hat ein Herz für
Menschen – besonders für Kinder
und Senioren.
Die Erzieherin und Musikerin
war in der schöpferischen Pause
kreativ und hat nachgedacht, wie
sie dennoch Menschen begegnen
könnte.
Neu in ihrem Angebot sind die
musikalischen Umrahmungen von
Trauerfeiern. Tiefgründige Lieder –
die die Seele berühren – die Kraft
und Hoffnung geben – hat sie neu
in ihrem Reportaire.
Für die Kinder kommt sie zur
Geburtstagsparty – klein aber fein
und sorgt mit Spiel-Spaß und Musik bei der Feier der Kleinen für
gute Laune und Freude.
Ebenso die Senioren liegen der
Retl am Herzen. Sind doch die großen Geburtstagsfeiern abgesagt,
bzw. wird davon abgeraten. Die
Jubilare sind nicht nur enttäuscht,
sondern auch traurig, dass ihr Jubeltag so nicht begangen werden
kann. Deshalb möchte die Retl ins
Haus kommen: Ob Wohnzimmer –
Küche – Garten oder Floß... wo die

Retl ist ... ist immer was los. Im
kleinen Kreis gibt Birgit Geßlein
einen witzigen und lustigen, persönlichen Lebensrückblick für die
Jubilare – und eine würdige Gratulation. Neben Spaß und Lacherei ist es eine wichtige emotionale Sache und es hat einen ganz
tiefen Sinn wenn die Menschen
dankbar0, stolz und zufrieden auf
ihr Leben zurückblicken können.
„Das will ich damit erreichen“,
sagt die Komödiantin und Familienbildungsreferentin. Neben der
Unterhaltung mit Musik und Comedy ist die Pädagogin in der Familienbildung tätig. Sie gibt Menschen nicht nur bei ihren Vorträgen, sondern auch ganz persönlich Mut, Kraft und Hoffnung in der
Lebens-und Krisenbewältigung.
Gerade in dieser Zeit der Pandemie haben die Menschen große
Angst und Sorgen.
Die gläubige optimistische
Frohnatur möchte den Menschen
zur Seite stehn und vermitteln,
dass wir die Hoffnung niemals
aufgeben dürfen.

Gerne gönnt sich die „Retl“ eine kleine Auszeit bei der Wally in Weißenbrunn.
Kaffee und ein kleines Pläuschen geben ihr einen guten Start in den Tag.

