Promenadenfest
Freitag 19. bis Sonntag 21. Juli 2019
Zum siebten Mal wird unsere Schule in diesem Jahr auf dem Promenadenfest in Überlingen vertreten sein.
Wir als Förderverein bieten den organisatorischen Rahmen, damit sich unsere Schule in der Öffentlichkeit
präsentieren kann. Wir wollen Vorurteile abbauen und Interesse wecken. Der Gewinn kommt
vollumfänglich unserer Schule zugute. Das Promenadenfest ist seit 1976 für Überlinger Vereine eine gute
Möglichkeit Einnahmen zu generieren. Ganz besonders freuen wir uns, dass auch der Cirkus Faustino
wieder mit einem umfangreichen Programm das Fest mitgestalten wird.
Abendprogramm
Erstmalig werden wir am Freitagabend Tanzmusik aus der Dose spielen. Highlight am Samstagabend wird
dann der Auftritt der Bigband unserer Schule sowie weiterer Schülerbands sein. Auf diese
Programmerweiterung an unserem Stand freuen wir uns schon riesig.
Geschicklichkeitsspiele & Kinderrallye
Unsere beliebten Geschicklichkeitsspiele wird es natürlich auch wieder geben. Diese stellen zugleich eine
Station der Kinderrallye dar, die wir zusammen mit dem Montessori Kindergarten anbieten.
Im Vorfeld des Festes werden an die Überlinger Kindergärten und Grundschulen so genannte Laufzettel
verteilt. Kinder, die mit diesem Zettel drei Spielstationen auf dem Fest absolviert haben, dürfen sich im
Allegretto eine Kugel Eis abholen. Auf dem Fest sind die Laufzettel ebenfalls zu haben.
Fest- und Dienstzeiten
Das Promenadenfest beginnt offiziell am Freitag, den 19.07. um 18:00 Uhr und endet am Sonntag 23:00
Uhr. Freitag- und Samstagabend ist jeweils um Mitternacht Schluss. Samstag und Sonntag beginnt das Fest
um 10:00 bzw. 10:30 Uhr.
Dienstplan unter bit.ly/1L22bfr
Wenn Sie diesen Code in Ihr Browserfenster tippen, gelangen Sie zu unserem Dienstplan. Bitte tragen Sie
sich zahlreich für eine Schicht ein. Die jeweiligen Aufgaben werden von den Vorgänger-Helfern vor Ort
erläutert, und jede Schicht kann die anstehenden Aufgaben selbst organisieren.
Unsere Speisen und Getränke
Wir bieten BIO Käsespätzle zu € 4,50 pro Portion und Erfrischungsgetränkte an. Neben alkoholfreien
Cocktails aus der Flasche (2,50 €) werden wir die leckerer NOW Limonaden (2,00 €) verkaufen. Jeweils zzgl.
Pfandmarke (1,- €) im Schullogo. Zusätzlich werden wir die aus der Elternschaft gespendeten Muffins
anbieten. Auch freuen wir uns sehr, dass unser Schülercafé CofeIn wieder mit dabei sein wird.
NEUE Muffin Rezepte
Liebe MuffinbäckerInnen, bitte tragen auch Sie sich ganz unten in der Liste ein, damit wir eine
Rückmeldung haben, dass auch wirklich genügend Muffins für unseren Stand gespendet und gebracht
werden. Um eine einheitliche Qualität zu gewährleisten – und die Inhaltsstoffe zu kennen, haben wir drei
NEUE Muffinrezepte ausgewählt, die Sie auf unserer Webseite finden.
Damit Sie es leichter mit der Anlieferung haben, stellt die Familie Patzel ihre Garage als Drop off Station zur
Verfügung. Zwischen dem großen Post-Gebäude und dem Minigolfplatz: Seestraße 5.
Dienstplan, Rezepte, Programmheft und ein schönes Video finden Sie auf www.freunde-fws.de
Wir freuen uns auch Euch!
Herzlichen Dank und viele Grüße,
Sebastian Rehfeldt, 0172/7164743

