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[*Anredeformel*], 

mit diesem Newsletter möchte der Bürgerverein Werthhoven 1972 e.V. über 

kommende Veranstaltungen oder interessante Ereignisse informieren.
Sollte der Newsletter nicht richtig angezeigt werden so klicken Sie unter
Archiv: Newsletter

EINLADUNG ZUM SOMMERFEST
des Bürgervereins
am 24. und 25. August 2019
auf der Festwiese am Pössemer Treff
Wir hoffen, ihr habt euch in den Ferien alle gut erholt, die Hitzewelle gut 
überstanden und freut euch auf die Traditionsveranstaltung, die wie 
gewohnt immer am letzten Ferienwochenende in unserem schönen Dorf 
Werthhoven stattfindet. Die Vorbereitungen für das Sommerfest laufen auf 
jeden Fall schon auf vollen Touren.

Am Samstag, den 24. August 2018

beginnen wir um 17.30 Uhr, um wieder alle Hausfrauen vom häuslichen Küchendienst zu befreien. So können sich auch 
Familien mit kleinen und großen Kindern aufmachen, um auf der Wiese des Pössemer Treffs die Gaumenfreuden eines 
fünf Sterne-Grills zu erleben.
Der Kinder- und Jugendtreff hat ebenfalls geöffnet und übernimmt gerne die Betreuung der Kinderschar. 
Das Küchenteam freut sich auf euch und reicht Spezialitäten vom Grill garniert mit diversen frischen Salaten. Dazu 
reichen wir wieder unsere berühmten Champignons aus der Grillpfanne an einer hausgemachten Knoblauchcreme und 
knusprige Fritten. 
Gegen den Durst servieren wir Kühles vom Fass und süffigen Rose. 

Am Sonntag, den 25. August 2018

Um 11.00 Uhr wünschen wir allen einen "Guten Morgen", möglichst ohne Kater, und begrüßen euch zu einem zünftigen 
Frühschoppen mit Spezialitäten vom Grill.
Auch heute hat der Jugendtreff geöffnet.
Um 14.30 Uhr öffnet das reichhaltige 20-teilige Kuchenbuffet mit den verschiedensten Kuchenvariationen aus den 
besten Backstuben Werthhovens. 

Für unsere Senioren(innen) haben wir auf dem Sommerfest, wie im letzten Jahr, wieder ein spezielles Zelt mit einem 
Holzboden ausgelegt und platzieren dort Tische und komfortable Stühle. Dies ist ein Angebot, ihr könnt euch natürlich 
gerne überall hinsetzen.

Ladet alle Freunde und Bekannte ein und feiert mit uns zusammen 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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Bitte antworten Sie nicht auf diesen Newsletter, da diese E-Mailadresse nur zum Versand von E-Mails eingerichtet ist.
Wie Sie mit uns in Kontakt treten können, sehen Sie auf folgender Seite: www.werthhoven/Verein/Vorstand.de
Sie können diesen Newsletter gerne an Verwandte, Freunde, Bekannte usw. weiterleiten.
Wenn Sie diesen Newsletter nicht mehr erhalten wollen, senden Sie bitte eine kurze E-Mail an (webmaster@werthhoven.de) und wir werden 

Ihre Adresse selbstverständlich aus dem Verteiler löschen.
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