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Dîner en blanc

Liebe Mitglieder und Freunde von Rheinbach liest,
das „Dîner en blanc“ in Rheinbach erstmals 2013 vom sie::werk e.V. initiiert, geht in diesem Jahr in
die vierte Runde. Erstmalig hat sich unser Verein RHEINBACH LIEST dieser schönen Veranstaltung angenommen. Natürlich dürfen und sollen alle kommen, die Freude an gutem Essen und geselligem Beisammensein
unter freiem Himmel haben. Leiten Sie diese Einladung also gerne weiter.

Termin: Donnerstag, 1. September 2016, um 19 Uhr
Ort: Weiherstraße (Optik Firmenich)
Hier die Spielregeln: Das „Dîner en blanc“ hat den Charakter eines „Flashmobs“, also eines Events,
zu welchem man sich ohne öffentliche Vorankündigung spontan trifft.
Alle Teilnehmer sind weiß gekleidet und bringen für sich und ihre Freunde ein Drei-Gänge-Menü sowie die
dazugehörigen Getränke mit. Sie decken ihre Tische weiß ein, mit weißer Tischwäsche, echtem Porzellan,
echten Gläsern und Metallbesteck (bitte keine Pappe und Plastik!); eine elegante Tischdekoration ist eine
schöne Ergänzung. Und da wir ja ein Verein von „Büchernarren“ sind ,freuen wir uns, wenn Sie ein Buch
mitbringen, um mit anderen Gästen darüber zu reden oder es an diesem Abend zu tauschen.
Nach Möglichkeit bitten wir, auch Tische mit weißen Tischdecken und Stühle mitzubringen.
Für alle, die das nicht können, besorgen wir Biergartengarnituren.
Bitte melden Sie Ihren Bedarf (Anzahl der Garnituren ohne Tischwäsche, bzw. Anzahl der Plätze) bis zum
29.08.2016 an, damit wir eine ausreichende Anzahl an Biergartengarnituren besorgen können.
Bitte per Mail: steffi.scherer@rheinbach-liest.de
Für das Bereitstellen bitten wir um eine Spende zahlbar am Abend.
Der Erlös kommt der Togo Hilfe e.V. zugute.
Zur Einstimmung empfehlen wir den Artikel bei Wikipedia: http://bit.ly/11bfnY5
In der Hoffnung auf gutes Wetter (bei Dauerregen fällt die Veranstaltung ins … Wasser)
und zahlreiche Teilnehmer mit guter Laune verbleiben wir
mit freundlichen Grüßen,
Rheinbach liest e.V.
Organisation

RHEINBACH LIEST
Lesen . Vorlesen . Mitlesen

