Liebe Lauchringer,
wir wünschen Ihnen allen ein gesundes, glückliches und erfolgreiches neues Jahr.
Für die Lauchringer Bevölkerung startet das Jahr 2019 mit einem Großereignis, dem Schlumpftreffen, auf das wir – Dä
Traditionsverein - bereits seit einigen Monaten hinarbeiten und wofür wir Ihre Unterstützung benötigen. Nach dem
knappen Scheitern im Jahr 2016 in Tiengen peilen wir am Samstag, den 16. Februar 2019 erneut den Weltrekord mit
mehr als 2510 verkleideten Schlümpfen an.
Wie Sie vielleicht wissen, verfolgt die Veranstaltung auch einen sozialen Zweck. Haben wir vor drei Jahren 8.000 Euro
für die Körperbehindertenschule im Nachbarort gespendet, sollen in diesem Jahr sämtliche Erlöse Projekten,
Institutionen, Vereinen und bedürftigen Familien in Lauchringen zugutekommen. So hat das Organisationsteam bereits
im Vorfeld beschlossen, dass jede Lauchringer Schulklasse oder Kindergartengruppe ab 10 Kindern mit 100 Euro belohnt
wird. Darüber hinaus haben diese Klassen/Gruppen im Rahmen der Veranstaltung noch einmal die Chance, zusätzlich
bis zu 500 Euro für sich zu gewinnen. Auf dem Veranstaltungsgelände erwartet die Besucher musikalische Unterhaltung,
Bewirtung mit Speisen und Getränken durch Lauchringer Vereine und ein Zauberer, der bei den Kindern für große Augen
sorgen wird. Wir würden uns freuen, wenn Sie durch Ihre aktive Teilnahme helfen, ein Stück Dorfgeschichte
zuschreiben. Wir möchten den Rekord in unser Heimatdorf Lauchringen holen!
Wichtig:
Das Schlumpftreffen findet bei jedem Wetter statt. Zwar hoffen wir wie 2016 auf strahlenden Sonnenschein, sollte es
jedoch regnen, wird der Weltrekordversuch geschützt in einem großen Festzelt stattfinden. Zutritt zum Gelände können
aufgrund der Auflagen von Guinness World Records jedoch nur verkleidete Personen bekommen. Die leicht
umzusetzenden Anforderungen an die Kostümierung können Sie im Internet unter www.schlumpftreffen.de nachlesen.
Ihre Fragen rund um das Event beantwortet wir Ihnen jederzeit gerne, bitte schicken Sie diese per Mail an
orga@schlumpftreffen.de. Wenn Sie auf dem Laufenden bleiben wollen, folgen Sie uns auf
facebook.com/schlumpftreffen.
Wir freuen uns auf Ihr Kommen!
Ihr Dä Traditionsverein anno 2004 n.e.V.

