Pfarrfest in
Maria vom Guten Rat
am Sonntag, den 3. Juli 2022
von 11.00 Uhr bis 16.00 Uhr
Miteinander feiern,
einmal gemütlich beisammen sitzen,
Gespräche mit Freunden und Bekannten,
Kontakt zu bisher Fremden,
Miteinander lachen, essen und trinken.
Wir beginnen mit dem Festgottesdienst um 11:00 Uhr in der Kirche,
anschließend treffen wir uns auf dem Kirchplatz zum gemütlichen
Beisammensein und Mittagessen.
(Bei schlechtem Wetter weichen wir in den großen Pfarrsaal aus).
Es gibt Schweinsbraten und Schweinswürstel vom Grill, Steckerlfisch,
dazu Fassbier und andere Durstlöscher.
Um 14.00 Uhr öffnet das Kuchenbuffet mit den bekannt guten Kuchen
unserer fleißigen Hobbybäcker/innen.
Gegen 16.00 Uhr lassen wir das Fest ausklingen und machen uns ans
Aufräumen.
Auf Ihr Kommen freuen sich die Hauptamtlichen
und das Team vom Festausschuss
(und natürlich sind auch alle „St. Sebastianer“ herzlich willkommen)

Bitte Rückseite beachten !

Hallo Hobbybäckerinnen und
Hobbybäcker !
Bitte helfen Sie uns auch in diesem Jahr wieder und backen für unser
Kuchenbuffet Ihren Lieblingskuchen!
Ihre Kuchenspende (Kuchenform mit Namen beschriften!) bringen Sie
einfach zum Pfarrfest mit und geben Ihr Meisterwerk im Kleinen
Pfarrsaal ab.
Da unsere Kühlmöglichkeiten begrenzt sind, wäre es gut, wenn Ihr
gutes Stück auch ohne Kühlschrank am Nachmittag noch topfit ist.
Wegen der Salmonellen-Gefahr müssen wir darum bitten, auf FrischeiCremes o.ä. ganz zu verzichten. Obstkuchen sind sehr willkommen.
Bitte beachten Sie in jedem Fall die ausliegenden Handzettel mit den
Hygienehinweisen für den Umgang mit Lebensmitteln.
Vielen Dank für Ihre Hilfe.
Das Team vom Festausschuss

Helferinnen und Helfer fürs Pfarrfest
immer gesucht !
So ein Fest braucht viele Hände. Manche Helfer sind weggezogen,
andere heuer verhindert und so suchen wir dringend neue Helfer, die
unser Team erweitern und unterstützen.
Ob an den Kassen, bei den Getränken, bei Kaffee- oder
Kuchenausgabe, am Grill, beim Geschirrabtragen, oder beim Auf- bzw.
Abbau – wir würden uns freuen, wenn Sie uns hier zeitweise
unterstützen könnten.
Bitte melden Sie sich baldmöglichst bei
Gisela Hörchner Tel. 089-308 78 18.

