Newsletter

04.08.2016

Bürgerverein Werthhoven 1972 e.V.

Newsletter 3 | 2016

[*Anredeformel*],
mit diesem Newsletter möchte der Bürgerverein Werthhoven 1972 e.V. über
kommende Veranstaltungen oder wichtige Ereignisse informieren.
Sollte der Newsletter nicht richtig angezeigt werden so klicken Sie unter
Archiv: Newsletter

EINLADUNG ZUM SOMMERFEST DES
BÜRGERVEREIN WERTHHOVEN
Am 20./21. August 2016 auf der Festwiese am Pössemer Treff
Auch in diesem Jahr findet unser traditionelles Sommerfest wieder am letzten Ferienwochenende statt. Wir hoffen, ihr hattet erholsame Ferien und freut euch schon auf ein tol-les letztes Ferienwochenende
hier bei uns im Dorf.
Am Samstag starten wir in diesem Jahr bereits um 17.30 Uhr um besonders Familien mit kleinen Kindern die
Möglichkeit zu geben, die Köstlichkeiten unseres 5-Sterne-Grills genießen zu können. Dazu reichen wir frische Salate,
erntefrische Champignons an einer hausgemachten Knoblauchcreme und knusprige Fritten.
Gegen den Durst servieren die Kellner Kühles vom Fass und süffige Sangria aus der Karaffe.
Für die Kinder und Jugendlichen ist auch in diesem Jahr der Jugendtreff bis 22.00 Uhr geöffnet und übernimmt gerne
die Betreuung der Kinder.
So ist für einen gemütlichen Abend mit Familien, Freunden und der Dorfgemeinschaft alles vorhanden, nur ihr fehlt
noch.
Am Sonntag starten wir um 11.00 Uhr mit einem zünftigen Frühshoppen mit Spezialitäten vom Grill.
Ab 12.00 Uhr ist der Jugendtreff wieder geöffnet, mit ein paar Überraschungen für die Kinder und Jugendlichen.
Außerdem bieten die Kinder und Jugendliche selbstgemixte alkoholfreie Cocktails an.
Um 14.30 Uhr wird das reichhaltige Kuchenbuffet mit den verschiedensten Variationen aus den besten Küchen
Werthhovens eröffnet.
In diesem Jahr haben wir den Bonpreis geändert, damit wir die Preise besser anpassen können. Der neue Bonpreis
beträgt 0,75€. Wie ihr wisst können die Bons des Bürgervereins über verschiedene Feste genutzt werden damit
"Restmengen" in der Hosentasche nicht verfallen. Daher tauschen wir "alte" Bons auf freiwilliger Basis bis
Samstagabend um 19.00 Uhr an der Kasse ein. Bitte begebt euch direkt, wenn ihr die Festwiese betretet, dorthin!

Ladet alle Freunde und Bekannte ein und feiert mit uns bei strahlendem Sonnenschein ein tolles Sommerfest.

Eine Information des
Bürgerverein Werthhoven 1972 e.V.
Besuchen Sie uns auch auf www.werthhoven.de
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