
 

 

 

 

 

 

16.6. 2018 | 15:00 

ZUM SOMMERFEST 
Liebe Eltern, liebe Mitglieder und liebe Freunde von 
Schola Ludus, 

das Sommerfest nähert sich, deshalb können wir den Veranstal-

tungsort und das Programm verraten. 😉 Zur Verfügung steht ein 

Saal für ca. 60 Leute mit Küche und Außenterasse in einem 

Kleingärtnerverein. Und was erwartet uns?  

ab 15 Uhr Eintrudeln der Gäste mit den Leckereien 

um 15.30 ofizieller Beginn, Kaffee/Kuchen/Häppchen 

ab 16:15 „Ludusáks Schatzsuche“ – Aktivitäten für Kinder 

ab 17.30 tschechische Tanzparty - es gibt nicht nur Polka…  

um 20.00 Ende, Aufräumen 

Es wird auch gegrillt und geplaudert. Gestalten wir gemeinsam 

einen schönen Nachmittag! Wenn ihr Lust habt, teilzunehmen, 

schreibt uns, wie viele Kinder und Erwachsene aus eurer Familie 

kommen. Tragt euch auch in doodle zu einer oder mehreren 

Aufgaben ein. Weitere Informationen auf der nächsten Seite.  

Der Verein bringt alkoholfreie Getränke, Kaffee & co., Ketchup, 

Senf. Jede Familie bringt nach Belieben Grillgut für sich 

und evtl. Alkohol. Nachmittagssnack und weitere Leckereien 

bringen die Verantwortlichen laut Eintragungen in doodle. 

 

 Wir bitten um 

einen finanziellen 

Beitrag vor Ort: 

 

Mitglieder 2 € Erw. / 

1 € Kind ab 3 J. 

Andere 4 € Erw. / 

2 € Kind ab 3 J. 

 

Anmeldung bis 

zum 10.6. 2018 

mit Erw./Kind-

Anzahl an 

Simona.Hopstock@t-

online.de   

 

Eintragung zu 

Aufgaben    doodle 

 

Weitere Fragen an 

Orga-Team: 

Simona Hopstock, 

Dana Havlíková oder 

Katka Senf 

 

 
PARTY-ORT 

 
Kleingärtnerverein 

„Erholung 1“ 

Adresse:  
Ecke Wernerstraße und 

Columbusstraße, Dresden 
Löbtau 

unter der Löbtauer Brücke 
oder in den uml. Straßen 

 

 

LÄDT EIN 

mailto:Simona.Hopstock@t-online.de
mailto:Simona.Hopstock@t-online.de
https://doodle.com/poll/rfukx9zqn292hsr3


KGV Erholung 1 e.V. 
Link: https://sites.google.com/site/erholung1/spartenheim  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Küche ist voll ausgestattet – Kühlschrank, Gefrierfach, Spülmaschine, Kaffeemaschinen, 

Kaffee-Kannen, Geschirr, Besteck, Spülmittel usw. 

 

Doodle  

Link: https://doodle.com/poll/rfukx9zqn292hsr3 

Aufgaben – tragt euch bitte in doodle zu einer oder mehreren Aufgaben ein (alles auf CZ). Unten seht 

ihr eine Aufgabenübersicht. Die Zahl in Klammern bedeutet, wie viele Leute pro Aufgabe benötigt 

werden. 

nudlovy salat (2x) •  zeleninovy salat mísa (1x) •  1 kg zeleniny (okurky, rajčata, mrkev, 

paprika) (3x) •  2 kg ovoce (jablka, banany, hrozny apod.) (3x) •  Meloun (3x) •  plech 

jednohubek (2x) •  kolac/sladke ke kave (4x) •  příprava prostor od 14.00 h (3 pomocníci) •  

služba v kuchyni (3 pomocníci na střídačku během akce) •  fotografování akce •  odvoz pytlů 

s odpadky •  úklid prostor po skončení akce (3 pomocníci) •  grilmistr (2x) • grilovací uhlí, 

zápalky, podpal (1x) 

 

Falls ihr weitere Ideen habt oder etwas Anderes bringen möchtet, schreibt uns bitte. 

 

Wir freuen uns auf euch! 

Dana, Simona und Katka. 

Einfahrt über Wernerplatz 

von der Columbusstraße 

(siehe google maps) 

https://sites.google.com/site/erholung1/spartenheim
https://doodle.com/poll/rfukx9zqn292hsr3

