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SOMMERFEST DES BÜRGERVEREINS

Das Sommerfest des Bürgerverein Werthhoven steht wieder vor der Tür.
Der Bürgerverein Werthhoven begrüßt wieder zum alljährlichen Traditionsfest 
alle Werthhovener und auch die zahlreichen auswärtigen Gäste.

Anbei die Übersicht über das Programm des Sommerfestes

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 Pö-Treffs die Gaumenfreuden eines fünf Sterne-Grills zu erleben.

Wir wünschen euch allen einen "Guten Morgen" ohne Kater, jedoch mit trockener, durstiger Kehle 
und der Vorfreude 
auf ein tolles und spritziges Sonntagsprogramm

Information über kommende Veranstaltungen

[*Anredeformel*] 

mit diesem Newsletter möchte der Bürgerverein Werthhoven über 
die kommende Veranstaltung informieren.

Sollte der Newsletter nicht richtig angezeigt werden so klicken Sie hier.

Veranstaltung: Sommerfest des Bürgervereins

Termin:
Samstag den 09.08.2008, ab 18:00 Uhr und
Sonntag den 10.08.2008, ab 11:00 Uhr

Ort: Pössemer Treff

Samstag, den 09. August 2008

Zeit Programm

18:30 
Uhr

"Spezialitäten vom Grill mit diversen frischen Salaten"
"Kühles vom Fass und Sangria aus der Karaffe"

19:00 
Uhr

"Tanz auf der Tenne" mit "Ute Gewald"
Ute hat uns schon im letzten Jahr durch ihren anmutigen Auftritt und ihre gefühlvolle 
Stimme in den Bann gezogen und gleichzeitig die Tanzfläche zu flotten Rhythmen 
überquellen lassen. Noch nie ist auf einem Sommerfest so viel getanzt worden 

Sonntag, den 10. August 2008



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

Mit freundlichen Grüßen 
Ihr Bürgerverein Werthhoven 

Zeit Programm

11:00 
Uhr

Frühschoppen mit Kinderprogramm der Jugendgruppe
Die Betreuerinnen haben wieder ein buntes und abwechslungsreiches 
Rahmenprogramm mit tollen Preisen für die kleinen und großen Kinder vorbereitet 

12:00 
Uhr

Spezialitäten vom Grill
stehen für ein deftiges Mittagessen auf dem Speiseplan. Um den Cholesterinspiegel 
nicht all zu hoch schnellen zu lassen, servieren wir als Beilage neben Pommes frites
frische Salate vom Buffet und Champignons in Knoblauchsoße

13:30 
Uhr

Die Bücherkutsche kommt zum Sommerfest
und das im wahrsten Sinne des Wortes, denn zum Auftakt der Bücheraktivitäten ist die 
große Buchauswahl tatsächlich auf eine Kutsche geladen worden, die von Pferden 
gezogen wird. 

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. 


