Siedlergemeinschaft Soddernstrasse

Einladung zum Straßenfest 60 Jahre Soddernstraße
Am Sonntag den 10. September 2017
Beginn: 10 Uhr auf dem Wendeplatz der Soddernstraße

Wir möchten alle Anwohner der Soddernstraße zum Jubiläum

60 Jahre Soddernstraße
Straßenfest, mit Kinderfest recht herzlich einladen.
Gäste sind wie immer erwünscht und gerne gesehen.
Zu diesem Anlass möchten wir auch die „Auswanderer“, insbesondere die ehemaligen
Bewohner der Soddernstrasse“, herzlich dazu einladen.

Was gibt es eigentlich in diesem Jahr?
Unser Team am Getränkestand freut sich darauf, Ihnen

ein frisch gezapftes Bier und natürlich auch
alkoholfreie Getränke auszuschenken, die „Kurzen“
sind selbstverständlich auch dabei! (10 bis 18 Uhr)

Der Chefkoch unserer Straße wird mit seiner Crew
gegen den knurrenden Magen einige rustikale
Köstlichkeiten vom Grill anbieten. (11 bis 14 Uhr)

Ein Büfett mit selbst hergestellten Kuchen
und Torten, gereicht mit Kaffee, wird wie
immer bei uns zu einem kulinarischen
Erlebnis. (15 bis 17 Uhr)

Hallo Kinder !
 Ihr könnt bei vielen interessanten Spielen mitmachen
und dank der Spendenbereitschaft der Anwohner
auch noch etwas gewinnen. (10 bis 12 Uhr)
 Ein Spielemobil der AWO sorgt für Abwechslung

(12 bis 16 Uhr)

 Ein Eiswagen ist auch angesagt

So können Sie uns helfen !
Für das kulinarische Erlebnis am Kuchenbüfett sind wir auf Ihre
Kuchenspenden angewiesen. Bitte setzen Sie sich bis 01.09 mit
Heidi Hochgrefe ( 76786) oder Helga Lorenz ( 75301) in
Verbindung.



Damit auch unsere kleinen Mitbürger auf ihre Kosten kommen und sich nicht
langweilen, bitte mit Spieleideen an Heidi Hochgrefe wenden (76786)
Wir bitten darum, die Getränke und Speisen nur auf dem Wendeplatz zu verzehren,
sowie die Teller und Gläser an die Stände zurückzubringen.
Um einen reibungslosen Verlauf dieser Veranstaltung zu gewährleisten, sind wir
gehalten den Wendeplatz für den Zeitraum der Veranstaltung für den Fahrzeugverkehr
zu sperren und von parkenden Fahrzeugen frei zuhalten

Bitte halten Sie den Wendeplatz
in der Zeit von
07:00 bis 20:00 Uhr
von Fahrzeugen frei!

Für Ihre Mithilfe wenden Sie sich bitte an Dieter Plaumann 76573 oder,
Auf- und Abbau

Peter Dreyer

 7004088



Kuchenbüfett

Helga Lorenz

Getränkewagen

 75301
Peter Clasen
 9716534

Grill

Rosi Dreyer

Kinder

Heidi Hochgrefe

 7004088

Wir bitten um Ihre Zusage bis zum 01.September2017.

 76786

Ohne Euch geht`s nicht !

Warum machen wir ein Straßenfest ?








zur Festigung unserer Gemeinschaft (nur gemeinsam sind wir stark und können etwas
erreichen),
zur Pflege einer guten Nachbarschaft,
um miteinander zu sprechen, Unstimmigkeiten zu beseitigen, Erfahrungen auszutauschen,
um neue Nachbarn, Mitglieder kennen zu lernen und in unseren Kreis aufzunehmen,
um unseren ausländischen Nachbarn, Mitgliedern die Möglichkeit der Integration zu bieten, zu
helfen und zu verstehen,
natürlich aber auch um Spaß zu haben, einen friedlichen, schönen, harmonischen Tag
miteinander zu verbringen.
damit unsere Kinder Spaß am Spiel miteinander haben.

Für jeden wird eine passende Antwort dabei sein, um auch mal vorbei zu schauen und
damit unsere Bemühungen „für eine gute Nachbarschaft“ zu unterstützen!
In diesem Sinne, bis zum 10. September

Dieter Plaumann
Vorsitzender

