
Hallo zusammen, 
 
auch in diesem Jahr nehmen wir wieder am verkaufsoffenen Sonntag, den 08.04.2018, von 
13:00 – 18:00 Uhr, in Altenglan teil. 
Unser diesjähriger Standplatz wird in der Schulstraße sein.  

Wir werden ein Infozelt mit Kaffee- & Kuchenverkauf betreiben. Die Einnahmen kommen 
selbstverständlich wieder 100% der Jugend zugute.  
Die Rettungshundestaffel sowie ein Bootstrupp der DLRG OG Baumholder werden sich, sehr 
wahrscheinlich, wieder an unseren Stand anschließen. 

Um uns, in gewohnter Manier, präsentieren zu können brauchen wir aber eure Hilfe: 

1. Für den Kuchenverkauf würden wir uns über zahlreiche Kuchenspenden freuen. Wer 
einen Kuchen backen kann, trägt das bitte unten in dem Abschnitt ein und gibt diesen 
bis zum 18.03.2018 im Training ab oder sendet in via mail an  
Nadine Schnitzer schnitzer.cnp@freenet.de  

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 18.03.2018.  

Einen endgültigen Dienstplan bekommen, nach dem 19.03.2018, natürlich alle die mithelfen.  

Fragen & Wünsche bitte im Training an Patrick, oder 
schreibt einfach eine Mail an Nadine Schnitzer schnitzer.cnp@freenet.de oder  
an Patrick tl@altenglan.dlrg.de . 
 
Wir freuen uns auf zahlreiche Kuchenspenden, eure Unterstützung & einen schönen 
gemeinsamen Tag.  
 
Viele Grüße im Namen der Vorstandschaft 

Nadine & Patrick 
 
 
 
0  Ich backe für den verkaufsoffenen Sonntag in Altenglan am 08.04.2018 einen Kuchen.  
 
 Sorte: __________________________________ 
 
0  Ich kann am verkaufsoffenen Sonntag in Altenglan am 08.04.2018 beim Kuchenverkauf 

helfen. 
 
 Gewünschte Schicht: 0 Früh  0 Mitte  0 Spät 
 
0  Ich kann am verkaufsoffenen Sonntag in Altenglan am 08.04.2018 beim Auf-/Abbau 

helfen. 
    0 Aufbau  0 Abbau 
 
 
 
______________________________________________________________________ 
 

(Telefonnummer, Name und Unterschrift) 


