
Hallo zusammen,

wie in Patricks Mail schon angekündigt, nehmen wir dieses Jahr wieder am 
verkaufsoffenen Sonntag in Altenglan am 03.04.16 teil. Herr Ney (Edeka Betreiber) stellt 
dazu wieder seinen Parkplatz zur Verfügung.

Damit sich die Teilnahme für uns lohnt, wollen wir natürlich ordentlich Werbung machen. 
Dazu stellen wir Infozelte auf und beteiligen uns an der Rallye der Jungen Union. 
Zusätzlich wird Kaffee und Kuchen verkauft. 

Dazu brauchen wir eure Hilfe:

1. Um Kuchen verkaufen zu können, brauchen wir natürlich auch ein paar Kuchen. 
Wer einen Kuchen machen kann, trägt das bitte unten in dem Abschnitt ein und 
gibt diesen bis zum 19.03.16 im Training ab.

2. Natürlich brauchen wir aber auch Leute, die den Kuchen verkaufen. Dazu haben 
wir den Zeitraum (12:30 – 18:30) in drei Schichten von je 2 Stunden eingeteilt. 
Wer an diesem Tag beim Kuchenverkauf helfen kann trägt sich bitte unten ein. Ihr 
könnt auch Wünsche angeben, in welcher Schicht wir euch einteilen sollen. Es 
kann jedoch sein, dass wir nicht alle Wünsche berücksichtigen können. Abgabe 
auch hier bitte bis zum 19.03.16. Einen endgültigen Dienstplan bekommen nach
dem 19.03.16 natürlich alle, die mithelfen. 

Wir freuen uns auf eure Unterstützung und einen schönen gemeinsamen Tag. 

Gruß, die Vorstandsschaft der DLRG Altenglan

PS: Bei Nachfragen wendet euch im Training an Patrick oder Hannah. Oder schreibt 
einfach eine Mail an tl@altenglan.dlrg.de .

0 Ich mache für den verkaufsoffenen Sonntag in Altenglan am 03.04.16 einen 
Kuchen. 

Sorte: __________________________________

0 Ich kann am verkaufsoffenen Sonntag in Altenglan am 03.04.16 beim 
Kuchenverkauf helfen.

Gewünschte Schicht: 0 Früh 0 Mitte 0 Spät

______________________________________________________________________

(Telefonnummer, Name und Unterschrift)



Osterwanderung 2016

Hallo ihr Wasserratten,

wie Patrick in seiner Mail schon angekündigt hat, wollen wir auch dieses Jahr wieder 
eine Osterwanderung unternehmen.

Dazu sind alle Schwimmerinnen und Schwimmer, aber auch ihre Eltern und Geschwister
herzlich eingeladen am 26.03.16 um 1  4:00 Uhr nach Haschbach an den Friedhof zu 
kommen. 

Begleitet von Spiel und Spaß wandern wir dann gemeinsam nach Theisbergstegen, wo 
wir den Nachmittag bei Kaffee und Kuchen im evangelischen Gemeindehaus ausklingen
lassen werden. (Bitte Teller und Tassen selbst mitbringen!) Im Anschluss bringt ein 
Shuttle die Fahrer nach Haschbach zu den Autos.

Bitte meldet euch bis Samstag 19.03.2016 an, damit wir besser planen können.            
Über Kuchenspenden würden wir uns sehr freuen.

Die Kuchen und auch eure Taschen mit Becher und Tellern werden wir mit einem Auto 
nach Theisbergstegen transportieren, es muss also keiner großes Gepäck tragen =))

Wir freuen uns auf Euch! 

Anmeldung zur Osterwanderung 2016

Wir  nehmen mit ____ Personen teil.

Name: _____________________________________________________________

Telefonnummer:_____________________________________________________

Kuchenspende: ______________________________________________________

_____________________________________
Unterschrift 

(Anmeldung bitte bei Patrick im Training abgeben oder an tl@altenglan.dlrg.de 
schreiben!) 


