Das Kindenheimer Picknick in
Weiß geht in die 2. Runde
"Picknick in Weiß" - die Kindenheimer
Variante des "Dîner en blanc" - eine
Veranstaltung für Jedermann.
Ob jung, ob alt - ob vegetarisch, vegan
oder carnivorisch - ob Biertrinker,
Weintrinker oder Wassertrinker - ob
einfaches Brot oder 3-Gänge-Menü einfach anmelden und mitfeiern.
Ein Teilbereich der Neugasse vor der
Kindertagesstätte wird für den
Autoverkehr gesperrt. Dort werden Tische
mit weißen Tischdecken und Bänke
aufgebaut.
Die Teilnehmer tragen ein weißes
Oberteil und bringen ihr liebstes Essen
und Trinken mit.
Die Tische können ab 11:00 Uhr von den
Teilnehmern festlich in den Farben weiß
und silber dekoriert und eingedeckt
werden.
Getränke können bei Bedarf auch
flaschenweise zum Selbstkostenpreis
erworben werden.

Das Picknick startet am Kerwesonntag,
dem 05. September um 11 Uhr auf der
Neugasse im Bereich vor der
Kindertagesstätte.

Coronabedingt müssen wir die Teilnehmer
erfassen und kontrollieren. Zutritt haben
nur Geimpfte, Genesene oder Getestete.
(Kinder unter 6 sind davon ausgenommen)

Die Kerweborsch werden hier um 14 Uhr
die Kerweredd verlesen, die auch
während des Picknicks gekauft werden
kann.

Im Picknickbereich ist das Tragen einer
Maske für alle Teilnehmer ab 6 Jahren
Pflicht, am Platz kann diese abgenommen
werden.

Im Anschluß gibt es vom Förderverein
des Kindergartens ein Kuchenbuffet.

Zur Nachverfolgung können Sie sich mit
der Luca-App einloggen oder die Daten
schriftlich hinterlegen.
Wenn Sie die schriftliche Variante
bevorzugen, füllen Sie gerne den Abschnitt
Teilnehmernachweis dieses Flyers aus und
bringen Sie diesen zur Veranstaltung mit.

Der Eintritt kostet pro Erwachsenem
3 Euro, für Kinder ab 6 Jahren fällt 1 Euro
an. Bei Bezahlung erhalten Sie ein
Armband. Dieses muss während der
Veranstaltung von allen Teilnehmern
getragen werden.
Anmeldung bis 01.09. bei
Familie Meisinger unter: 06359 9398688
oder per E-Mail: picknick@rotwoi.de
Hier gibt es bei Bedarf auch noch mehr
Infos.

Darüber hinaus gelten die Bestimmungen
aus der Corona-Verordnung zum
Veranstaltungszeitpunkt.
Bitte haben Sie Verständnis, dass wir die
Veranstaltung bei schlechtem Wetter oder
sofern es die Corona-Verordnung / die
Inzidenz zum Veranstaltungszeitpunkt
erfordern, kurzfristig absagen müssen.

