Ein Begegnungstag der FEG Lörrach
Sonntag, den 17. März 2019
von 15.00 bis 17.00Uhr
Das „Offene Haus“ will unterstützen, dass sich
Menschen aus der Gemeinde besser kennen lernen
durch Gemeinschaft und Gespräche bei Kaffee/Tee und
Kuchen.

Was das „Offene Haus“ nicht bedeutet:
• Es ist kein Wettbewerb, wer die beste Torte backt oder die meisten Gäste
empfängt.
• Es ist keine Verpflichtung Gastgeber zu sein - auch nicht derjenige mit
geeigneten Räumlichkeiten.
• Jeder darf ohne Gegenleistung Gast sein.

SPIELREGELN
• Es gibt kein Aussuchen der Gäste/Gastgeber; alle Gruppierungen werden vom
„Offenes- Haus-Team“ festgelegt!
• Es wäre schön, wenn die Gastgeber von den Gästen vorher nicht informiert
werden, dass sie kommen, damit die Überraschung bestehen bleibt.
• Die Gäste brauchen ihren Gastgebern keine Gastgeschenke mitzubringen.
Jeder ist ohne Gegenleistung herzlich willkommen.
• Informationen über Gäste und Gastgeber, Wegbeschreibungen, Fahrdienst
usw. werden rechtzeitig weitergeleitet bzw. in die Gemeindefächer verteilt.
• Familien dürfen sich natürlich aufteilen. In diesem Fall bitte entsprechend
viele Zettel ausfüllen und abgeben.
• Ende sollte in der Regel um 17.00 Uhr sein, damit niemand überfordert wird.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an:
Silke Sütterlin (silkesuetterlin@freenet.de) Tel. 07621/65767 oder
Andrea Blessing (andreablessing.ab@gmail.com) Tel. 07627/972844

Das „offene Haus“-Team wünscht Ihnen schon im Voraus einen schönen
Nachmittag!

Bitte den ausgefüllten Abschnitt spätestens bis zum 6.3.2019 ins Fach des
Gemeindebüros legen oder direkt an

Silke Sütterlin, Dorfstraße 14/1, 79576 Weil am Rhein, silkesuetterlin@freenet.de oder
Andrea Blessing, Kandernerstraße 45, 79585 Steinen, andreablessing.ab@gmail.com

Ich / Wir würde(n) gerne…
als Gast/Gäste teilnehmen

als Gastgeber teilnehmen

____ Personen

max. _______Gäste

Wem es egal ist, ob er Gastgeber oder Gast ist, der fülle bitte beide Seiten aus.

Meine/Unsere Anschrift lautet:
Name

_________________________________________________________

Straße

_________________________________________________________

PLZ, Ort _________________________________________________________

Tel.:(wichtig für Rückfragen) _____________________________________________

E-Mail ___________________________________________________________
Bitte angeben:
Alter der teilnehmenden Kinder:
__________________________________________
Diabetiker
Allergien ________________________________________
Mitfahrgelegenheit benötigt
Sonstiges ________________________________________
________________________________________________

