
      

Sommer, Sonne, Sonnenschein - da darf doch unser Sommerfest 
nicht fehlen!! 

In gemütlicher Runde starten wir mit Kaffee / Tee und Kuchen und gegen 
später wollen wir gemeinsam Grillen. Für Jung und Alt haben wir ein paar 
tolle Zeitvertreibe in der Tasche.   

Unser Highlight für Euch: 

In diesem Jahr haben wir uns einen richtigen Hingucker einfallen lassen. Wir 
stellen Euch eine tolle Fotobox hin, mit coolen und witzigen Accessoires und 
einer Druckerflatrate. Heißt, ihr könnt eure Bilder direkt ausdrucken und mit 
nach Hause nehmen. Soviel ihr wollt und ganz ohne Kosten. 

Fakten zusammen gefasst: 

Aufbau:   ab 12:30 Uhr - Helfer sind gern gesehen :-) 
Beginn:   14:00Uhr  
Ende:   21:00 Uhr 
Abbau:   ab 21:30 Uhr - Helfer dürfen gern bleiben :-) 
Mitbringen:  Geschirr fürs Grillen, ggf. Becher (Campinggeschirr ist da ideal) 
Für Alle die jetzt die Nase rümpfen, weil es ja Geschirr im Löchle gibt - Ja, allerdings wollen 
wir unsere Teilnehmer nicht in die Küche zum Spülen schicken. Geschirr für Kaffee und 
Kuchen nehmen wir von dort. Ansonsten wettergerechte Kleidung, gute Laune 
und euer Grillgut (Grillgemüse, Käse, Fleisch, Würstchen, Baguette, etc) :-) 

Spenden:  
Wir würden uns sehr über Kuchen- und/oder Salatspenden freuen. Um hier 
eine Planungsgrundlage zu haben, tragt Euch bitte in die Doodle-Liste 
entsprechend ein. Bitte bis 15.07.2019 eintragen! 

https://doodle.com/poll/ybsanym4xwzav9h4 

TCA goes Fotobox

20.07.2019 im Löchle in Darmsheim

Sommerfest 2019

https://doodle.com/poll/ybsanym4xwzav9h4


Anmeldung: 
Auch hier bitte beim Unterpunkt „Teilnehmer“ in die o.g. Doodle-Liste 
eintragen.  
Alternativ per Mail an: simone.schenk81@live.de oder biancakunze@live.de 

Vorbereitung: 
Jeder Teilnehmer nimmt sich bitte eine Karteikarte (oder ähnliches) und 
schreibt 3 kurze Anekdoten von sich selbst auf, davon sollen 2 der Wahrheit 
entsprechen und 1 Geschichte ist geflunkert. MITBRINGEN!! 

Anfahrt: 
Für alle, die zum ersten Mal zum TCA Sommerfest und somit ins Lächle 
kommen, haben wir eine kurze Wegbeschreibung: 

Von Sindelfingen kommend, Richtung Döffingen durch den Darmsheimer Tunnel 
und dann gleich rechts abbiegen. Ihr seht dann gleich einen Skatepark.  

Parken könnt ihr am Skatepark bzw. auch auf der Wiese direkt am Löchle. 
 

 
Hinweis:  
Bei dieser Veranstaltung werden Fotos gemacht, die im Blubberblättle, auf unserer Homepage oder bei Bildpräsentationen 
veröffentlicht werden. Wer nicht fotografiert werden möchte teilt dies bitte vor Beginn der Veranstaltung dem Organisator mit, 
ansonsten wird von einer honorarfreien Genehmigung ausgegangen. 
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