
ES ist wieder soweit

SOMMERFEST
HELFEN | UNTERSTÜTZEN | FEIERN | SPAß
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Wenn im Saarland etwas mehr als zweimal gefeiert 
wird, spricht man bereits von Tradition. 
Aus diesem Grund laden wir am 30. Juli 2022 zum 
traditionellen Sommerfest des Pro-Inklusionsschaukel 
e.V. gem. ein. 
In diesem Jahr erstmalig rund um das Vereinsheim der 
ASV Fraulautern 1955 e.V., welcher sein Gelände dafür 
zur Verfügung stellt. 
Wir möchten mit dem Sommerfest den vielen 
Unterstützern, Partnern und Freunden danken. 
Laßt uns gemeinsam nach der schweren Zeit, die hinter 
uns allen liegt, gemeinsam feiern. 

 

Einladung
Mal wieder mit den Mitgliedern, 
Helfern, Unterstützern und 
Interessierten beim gemeinsamen 
Bier (mit oder ohne Alkohol) über 
Geplantes und bereits Erreichtes 
des Vereins schwätzen zu können 

Grillgut
Für die ordnungsgemäße 
Zubereitung der Speisen zeichnen 
sich in diesem Jahr die Mitglieder 
des ASV Fraulautern 1955 e.V. 
aus. Da fehlt die obligatorische 
Roschdwoorschd genauso wenig 
wie der ebenso beliebte Schwenker. 
Hausgemachte Salate runden das 
Angebot ab 



An der Weiheranlage des ASV 1955 Fraulautern 
e.V. Nähe Forellenhof. (Bild klick)! 

Wenn er spielt, steigt die Stimmung Und die 
Lust zum tanzen.Nur wenige verstehen es so gut 
wie Dirk Michael Urnau, die Gäste auf unseren 
Veranstaltungen mit seiner Musik mitzureissen. 
Spätestens wenn er zum Free Style aufspielt, hält 
es keinen mehr auf seinem Platz. 
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Zeitpunkt
Am Samstag den 30. Juli  2022 
um 17:00 Uhr begrüßt der erste 
Vorsitzende des Pro-
Inklusionsschaukel e.V. gem. Peter 
Haffner die Gäste. Danach heißt es 
Spaß haben und feiern.

Anmeldungen
Aufgrund der besseren Planung bitten 
wir um Verständnis dafür, dass nur 
angemeldete Besucher bewirtet werden. 
Anmeldungen nehmen wir sehr gerne 
unter den folgenden 
Kontaktmöglichkeiten entgegen: 

E-Mail:  
info@pro-inklusionsschaukel.de 
Phone:  
+49 (0) 175 8539109 

Ein Highlight des Abends

Location:

Mitglied werden
Den Verein in seinem ehrenamtlichen 
Engagement unterstützen und somit dabei 
helfen, weitere Inklusionsschaukeln zu realisieren.  

Zum Mitgliedsantrag

https://pro-inklusionsschaukel.de/wp-content/uploads/2022/01/Mitgliedsantrag-2022.pdf
https://www.google.com/maps/dir//49.3300231,6.7865396/@49.3327383,6.7766465,16.15z

