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Siedlung auf der Gass 2021
- mit ABSTAND das allerbeste Sommerfest
Liebe Mitbewohnerinnen und Mitbewohner, liebe Freunde der Siedlung
Löwental,
wie Ihr alle wisst,
steht unser diesjähriges Sommerfest
kurz bevor. Da wir
vor allem in Bezug
auf Festivitäten noch
immer mit
erheblichen
Einschränkungen
umgehen müssen,
haben wir uns auch
dieses Jahr gegen die
klassische Variante
unseres Sommerfests
entschieden. Mit der
Siedlung auf der Gass
sind wir im letzten
Sommer ganz neue
Wege gegangen. Dank Eurer Mitwirkung und zahlreichen Teilnahme, wurde es
ein voller Erfolg. Daran möchten wir dieses Jahr anknüpfen und wollen erneut
auf diesem Wege mit Euch feiern.

Löwental feiert das Sommerfest 2021 auf der Gass
und in den Gärten! Wir laden Euch herzlich dazu ein!
Termin: Samstag, 10.07.2021, ab 15.30 Uhr bis in die Nacht...
(Ausweichtermin bei schlechtem Wetter Sonntag, 11.07.2021)

Auch dieses Jahr soll das Ganze wieder folgendermaßen ablaufen:
1. Die ganze Siedlung ein Gartenfest/Straßenfest: Natürlich alles mit
Anstand und Abstand und nach geltenden Corona-Regeln. Jeder so wie er
sich wohlfühlt. Verabredet Euch in kleinen Gruppen mit Familie,
Nachbarn oder Freunden in Euren Gärten, Carport oder Garagen ...
Feiert und organisiert Euer Nachbarschafts-Fest so, wie es für Euch passt
und angenehm ist.
2. Schlendert allein oder in kleinen Gruppen neugierig durch die Siedlung,
knüpft Kontakte am Gartenzaun und vielleicht werdet ihr irgendwo
eingeladen.
3. Ihr könnt auch an unseren Aktionen und an unserem Programm
teilnehmen und sogar selbst kreativ werden.
Der Vorstand und Helfer bieten verschiedene Aktionen an, um Verbindungen
zu knüpfen und Euch ein Gemeinschaftsgefühl zu ermöglichen.
Aktionen:
• Kunst im Löwental
Dieses Jahr suchen wir das schönste, witzigste, kreativste Foto von
Eurem Fest. Eurer Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Gerne könnt Ihr
Euch dafür ein Motto überlegen.
Näheres dazu im Starterpaket.
• Starterpaket
Jede bei uns angemeldete Party erhält ein Starterpaket vom Vorstand
der Siedlung Löwental. Dieses kann am Veranstaltungstag 10.7. zwischen
11 und 13 Uhr bei Markus Maier „Am Rosenhag 24“ abgeholt werden.
Für alle, die es noch nicht kennen, im “Starterpaket” findet Ihr
Informationen zum Fest und ein paar kleine Überraschungen, unter
anderem einen leckeren Löwentaler Zopf.
• Mobile Spielestrasse für Jung und für Alt
Wir bringen eine Spieleauswahl zu Euch.
Gespielt wird um die Ehre oder für eine
Überraschung.
• Straßenmusik
Die besten Musiker der Siedlung sind
unterwegs, um für Euch aufzuspielen.
• Pfarrer auf der Gass
Gerne schaut ein ökumenisches Team
vom Guten Hirten und der Erlöserkirche
mit Gebet und Segen bei Euch vorbei.
(5 - 10 Minuten - Bitte in der Anmeldung
vermerken)

• Mobile Löwenbar
ist Fahr-BAR
Auch dieses Jahr fährt unsere
einmalige mobile Bar durch
die Straßen und versorgt Euch
mit kühlen, leckeren
Getränken.
Es ist möglich, dass Ihr vorab
Bestellungen Eurer Gäste
abfragt und diese uns über
eine Bestellliste
(Getränkekarte und Bestellliste
findet Ihr im Starterpaket)
direkt bei Ankunft der Bar
überreicht.
• Essen To Go oder Abholküche
Nachdem wir auch in diesem Jahr keine zentrale Verpflegung auf dem
Anger haben, springt für alle, die sich nicht selbst verpflegen können
oder wollen, “unser Füssinger” in die Bresche. Es gibt Vesper zum
Abholen. (Wurstsalat, Tellersulzen, Halb/Halb oder sauren Käs)
(Bestellungen, Preise und Abholtermine direkt bei Martina Füssinger
bis Do, 08.07.2021 12 Uhr vereinbaren. Tel.: 0157 58252047)
• Eiswagen
Wir hoffen, dass das Wetter dieses Jahr mitspielt und wir uns am
Samstag auf den Eiswagen freuen können.
• Als besonderes Highlight werden Dudelsack-Klänge die Siedlung erfüllen.
• und vieles mehr...
Geplant ist, dass wir alle Feste besuchen. Ob uns das gelingt, hängt von der
Teilnehmerzahl ab. Aber wir versprechen uns sehr zu bemühen.
Um besser planen zu können, bitten wir um Anmeldungen bis spätestens
03.07.2021
Einfach die Anmeldung auf dem Flyer vollständig ausfüllen, abtrennen und bei
einem Mitglied des Vorstands in den Briefkasten werfen.
Nachdem wir die Anmeldungen erhalten haben, legen wir für unsere Aktionen
Routen fest, auf denen wir uns durch die Siedlung bewegen.
Es wäre schön, wenn alle die mitmachen, in ihren Gärten, Höfen, Garagen und
Carports von der Straße aus sichtbar sind. Um auf Euch aufmerksam zu machen
befindet sich im Starterpaket eine kleine Überraschung, die dafür genutzt
werden kann. Somit können wir uns ALLE besser finden und möglichst viele
Kontakte auf Abstand knüpfen.

Wie immer sind helfende Hände und weitere Ideen willkommen. Meldet Euch
gerne bei uns.
Wir hoffen sehr auf gutes Wetter,
gute Stimmung und zahlreiche Teilnehmer.
Sollte die Wetterlage unklar sein, gibt es unter 07541/31709 Informationen
oder wir melden uns bei Euch.

Mit freundlichen Grüßen
Das Redaktions-Team Anni und Sandra
Der Vorstand und die Vorsitzenden

Markus Maier

Jan Etzel

Vorsitzende: Markus Maier, Jan Etzel, Philipp Häfele
Anschrift:
Gemeinschaft Siedlung Löwental e.V.
Am Rosenhag 24
88046 Friedrichshafen
www.siedlung-loewental.de / kontakt@siedlung-loewental.de

Philipp Häfele

Bankverbindung Gemeinschaft Siedlung Löwental
IBAN: DE08690500010020137089
BIC: SOLADES1KNZ
Gläubiger-Identifikationsnummer:
DE72ZZZ0000043303988046

————————————————————————————————————————————

Anmeldung für Sommerfest auf der Gass.
Bitte ausfüllen, abtrennen und bis 03.07.2021 beim Vorstand einwerfen!
Name:

______________________________

Straße + Nr: _______________________________________

Kontakt für weitere Info oder Absage: ______________________________________________
(e-mail und Telefonnummer)

Wir feiern ab ____ Uhr
mit ungefähr _____Erwachsenen und _____ Kindern.
Über einen Besuch der Kirchen würden wir uns freuen
(bitte ankreuzen)

Ja
Nein
Vielleicht

