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Einladung
des Bürgervereins Werthhoven 1972 e.V.
Diese Traditionsveranstaltung findet wie gewohnt immer
am letzten Ferienwochenende statt, also
am 16. und 17. August auf der Festwiese vor dem
Pössemer Treff
Liebe Wachtberger Bürgerinnen und Bürger,
das diesjährige Sommerfest des Bürgervereins steht unter einem besonders guten Stern. Das Kellergeschoß
des Pössemer-Treffs ist fertiggestellt und die Jugendräume können eingeweiht und in Betrieb genommen
werden. Lasst euch am Sonntag, den 17.08 um 11.30 Uhr überraschen. Die Jugendlichen haben sich beim
Workshop ausdrücklich auch viele Blumen und Pflanzen im Jugendraum gewünscht. Jugendarbeit soll
nachhaltig sein. Was liegt also näher als auf einen Pflanzenkauf zu verzichten und alternativ verschiedene
Ableger heranwachsen zu sehen. Wer hat Ableger von Zimmerpflanzen zu Hause, die sie/er entbehren kann.
Bitte bringt diese bereits eingetopft zum Sommerfest mit; unsere Jugend freut sich!

Samstag, den 16. August 2014
beginnen wir bereits um 18.30 Uhr, um alle Hausfrauen vom häuslichen Küchendienst zu befreien. So können
sich auch Familien mit kleinen Kindern aufmachen, um auf den Wiesen des Pössemer-Treffs die
Gaumenfreuden eines fünf Sterne-Grills zu erleben. Das Küchenteam freut sich auf euch und reicht Spezialitäten
vom Grill garniert mit diversen frischen Salaten. Dazu gibt es erntefrische Champignons an einer
hausgemachten Knoblauchcreme. Als Beilage reichen wir knusprige Fritten, ausgebacken in frischem Fett.
Gegen den Durst servieren die Kellner Kühles vom Fass und süffige Sangria aus der Karaffe. Musikalisch
werden die nächtlichen Stunden untermalt mit Oldies nach Wunsch der Gäste.

Sonntag, den 17. August 2014
wünschen wir einen "Guten Morgen" ohne Kater, und begrüßen euch um 11.00 Uhr zu einem zünftigen
Frühschoppen mit Spezialitäten vom Grill.
Um 11.30 Uhr ist es dann soweit:
Nach langer Bauzeit weihen wir die Jugendräume mit einem Glas Sekt und/oder Orangensaft ein. Die Betreuer
(innen) und MOVE werden sich hierfür mit Sicherheit noch etwas Besonderes einfallen lassen.
Ab 14.30 Uhr öffnet dann das reichhaltige 15teilige Kuchenbuffet mit den verschiedensten Variationen aus den
besten Küchen Werthhovens, 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
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