Herzliche Einladung

zum diesjährigen LoWiSommerfest
am 21. Juli 2018
in der Kleingartenanlage
Hoppengarten
Schleusenweg 160
von 15.00 Uhr bis
Mitternacht

Damit wir keine Gema-Gebühren zahlen müssen, ist das Sommerfest
eine geschlossene Veranstaltung, d. h. nur wer angemeldet ist, kann
teilnehmen. Wir werden dieses Jahr keine Telefonaktion starten. Ihr
müsst Euch selbstständig anmelden, telefonisch im Büro (53 21 71)
oder unter veranstaltungen@tauschring-lowi.de.

Es gibt wie jedes Jahr Kaffee
und Kuchen, Gegrilltes und
Salat, ein großes
Unterhaltungsprogramm, die
Möglichkeit zum Tauschrausch
und abends Disco und Tanz.

Der Eintritt kostet pro Person 20 Talente (oder 10 €) für die
Organisation, das Essen und das Unterhaltungsprogramm. Die
Talente werden nach dem Fest abgebucht, auch wenn Ihr aus
irgendwelchen Gründen doch nicht teilnehmen konntet. Kinder unter
16 Jahren sind frei. Getränke kosten 50 Cent, alkoholische 1 Euro,
können aber auch mit Talenten bezahlt werden.

Wenn Ihr Euch am Tauschrausch beteiligen möchtet, bringt bitte
einen Klapptisch, eine Decke o. ä. mit, um Eure Sachen anzubieten.

Damit das Fest gelingt, sind wir auf Eure Mithilfe angewiesen!
Wir brauchen Kuchen und Salate, Hilfe beim Auf- und Abbau, am
Grill, an der Theke und am Buffet. Wer möchte, erhält für seine
Mitarbeit 15 Talente pro Stunde (eine gute Möglichkeit, sein
Talentkonto etwas aufzubessern!) Für einen Kuchen bzw. eine große
Schüssel Salat (6 – 8 Portionen) bekommt Ihr 15 Talente sowie die
Kosten für die Zutaten in Euro (bitte Kassenzettel mitbringen). Wir
freuen uns aber auch sehr über Kuchen- und Salatspenden.
Es erleichtert uns die Planung sehr, wenn Ihr schon detailliert
angeben könnt, welche Art der Mithilfe Ihr am liebsten macht
(Aufbau, Abbau, Kuchentheke, Getränkeausgabe, Grill).
Vielleicht habt Ihr ja auch noch eine Idee, wie Ihr Euch am Programm
beteiligen könntet, z. B. mit einem Kreativangebot zum Mitmachen.
Damit wir eine möglichst bunte Mischung auf dem Buffet bekommen,
würden wir uns freuen, wenn Ihr uns auch mitteilen könntet,
welchen Kuchen bzw. Salat Ihr mitbringen möchtet. Wenn es dann
noch eine Zusatzinfo gibt im Hinblick auf: vegetarisch, vegan,
glutenfrei, mit/ohne Alkohol, … haben es die Menschen, die nicht
alles vertragen, leichter, das Richtige für sich auszusuchen.

Anmeldungen zum Fest und Hilfsangebote bitte an:
veranstaltungen@tauschring-lowi.de
oder

telefonisch im Büro unter 02 51 / 53 21 71

Anmeldeschluss ist der 15. Juli 2018

