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Sommerfest
des Bürgerverein Werthhoven
3. und 4. September am Pössemer Treff
Samstag
läuft fast alles wie gewohnt ab. Um alle Hausfrauen von dem Küchendienst zu befreien, beginnen wir bereits wieder
sehr früh mit unserm diesjährigen Sommerfest. So können sich auch Familien mit kleinen Kindern aufmachen, um auf
den Wiesen des Pössemer Treffs die Gaumenfreuden eines fünf Sterne-Grills zu erleben.
18:00 Uhr

Spezialitäten vom Grill mit diversen frischen Salaten Kühles vom Fass

19:00 Uhr

Tanz auf der Tenne mit "Entertainer Michael"

Sonntag
wünschen wir euch allen einen "Guten Morgen" ohne Kater, jedoch mit trockener, durstiger Kehle und der Vorfreude auf
ein tolles und spritziges Sonntagsprogramm.
11:00 Uhr

Frühschoppen mit Spezialitäten vom Grill
Um den Cholesterinspiegel nicht all zu hoch schnellen zu lassen, servieren wir als
Beilage neben Fritten wieder frische Salate vom Buffet und eine Champignonpfanne

13:30 Uhr

Vorführung des neuen Europameister "Flying Dragons"
Peter Schmold präsentiert die rasante Hundesportart "Flyball" mit der Mannschaft
des Hundesportclubs "Dogpower" aus Werthhoven, die seit etwa dreieinhalb Jahren
in dieser Hundewettkampfsport aktiv vertreten sind. So fördern die Hundebesitzer
auf spielerische Art und Weise die Bewegungsfreude der Hunde und erhöhen ihre
Selbstsicherheit und ihr Sozialverhalten. Beim Flyball kann jeder gesunde, aktive
Hund seine volle Lebensfreude zum Ausdruck bringen.

14:30 Uhr

Kaffee und Kuchen
Alle Schleckermäuler sollten sich diese Uhrzeit besonders einprägen, denn eine
reichhaltige Kuchentafel lädt zum Verweilen ein; natürlich Selbstgebackenes aus
den Top-Küchen des Dorfes, denn das Beste ist für uns alle gerade gut genug.

Ladet alle Freunde und Bekannte ein und feiert mit uns zusammen

bei strahlendem Sonnenschein
ein tolles Sommerfest
Eine Information ihres
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