SonnenBerg
PiCkNicK
zusammen feiern grillen

klettern Musik

essen

malen Sonnenuntergang
miteinander quatschen

trinken

tanzen spielen

jonglieren

1.
September
Samstag nachmittagabend

JEDER BRINGT WAS MIT
ab 15 Uhr
www.ia-mg.de
post@ia-mg.de

Liebe Altstädter,
wir möchten uns mit Ihnen allen zu einem großen Picknick auf dem Sonnenberg treffen - am
Samstag, dem 1.September 2012.
Wir haben etwas Rahmenprogramm organisiert, es gibt eine Grillstation, wir bieten Getränke zum
kleinen Preis an, und die Wiese wird vorher saubergemacht. Aber die Hauptakteure sind Sie Gäste und Gastgeber zugleich:

Bringen Sie mit, was Sie mögen, und bieten Sie es auf einer Picknickdecke an:
etwas Leckeres zu essen oder zu trinken, machen Sie Musik, bringen Sie Ihr Lieblingsbuch zum
Vorlesen mit oder Ihr Lieblings-Gesellschaftsspiel.
Alle bringen etwas mit, und probieren sich mit einem Schwätzchen von Decke zu Decke durch.
Wer keine Decke hat, bekommt eine von uns.
Borussia spielt an diesem Samstag nicht zu Hause, aber die Bundesliga-Konferenz bringt sicher
jemand mit.

Das Picknick beginnt gegen 15:00 Uhr und endet nach
Sonnenuntergang.
Wenn absehbar ist, dass das Wetter unsäglich wird, fällt das Picknick aus, damit es nicht ins
Wasser fällt. Wir informieren Sie 2 Tage vorher auf unserer Website www.ia-mg.de

Wir freuen uns auf einen bunten, fröhlichen Nachmittag mit
Ihnen allen
Das Festkommitee der Initiative Altstadt.

Bitte geben Sie uns Bescheid, was Sie mitbringen, damit wir einschätzen können, was uns
erwartet. Per Mail oder per Post.
email: post@ia-mg.de
Post: initiative altstadt, Postfach 10 04 40, 41004 Mönchengladbach
Kümmerkasten: Waldhausener Straße 12, am WALDHAUS12

Mein Name ist:
Adresse, Kontakt:
Zum Picknick bringen wir mit:
etwas zu essen (z.B. Kuchen, Salat, Auflauf, Grillgut, Pizza, o.ä.):
etwas zu trinken (z.B. Eistee, Limonade, o.ä):
zu spielen (Strandspiele, Brettspiele, Kinder-Fahrzeuge, o.ä.):
zu musizieren (Gitarre, Trommeln, Liederbuch, o.ä):
etwas anderes (z.B. Kofferradio für die Bundesliga-Konferenz):
Wir möchten zwecks Absprache zurückgerufen werden:
Wir möchten uns eine Decke leihen (Ja/Nein):

