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Liebe Schützenfamilien, verehrte
Mitbürgerinnen und Mitbürger!
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.. und Kommersabend

Unser Hygienekonzept

Familientag am 04.09.2021

Programm
- 14 Uhr:
Beginn des Kinder-		
schützenfests
- ca. 16 Uhr:
Auftritt Magier und
Mentalist
David Wedegärtnert
- ca. 17 Uhr:
Proklamation und
Umzug mit dem
Trommlercorps
Kirchborchen
- ab 18 Uhr:
Ausklang des
Abends mit DJ Andy

Dieses Septemberwochenende soll
aber nicht nur für die entfallene Mitgliederversammlung herhalten, hiermit laden wir euch und eure Familien
zu einem geselligen Familientag auf
dem Platz vor der Gemeindehalle
ein. Um 14 Uhr geht es zunächst für
die kleineren Besucher in Form des
bekannten Kinderschützenfests los.
Alle Kinder im Kindergarten- und
Grundschulalter sind eingeladen bei
verschiedenen Spielstationen Wertungspunkte zu ergattern und um
die Ehre des Kinderkönigspaares in
Wettstreit zu treten. Auch für die Älteren ist gesorgt: Ab 15:00 Uhr kann
bei Kaffee und Kuchen oder auch
Bier und Würstchen und zusätzlich
durch musikalische Gestaltung durch
das Blasorchester Kirchborchen ein
sicherlich schöner Tag im Biergarten genossen werden. Im weiteren
Verlauf wir der bekannte Magier
und Mentalist David Wedegärtner
die Besucher mit seiner Kunst verblüffen. Nach der Proklamation des
neuen Kinderkönigspaares und einem kleinen Marsch, unterstützt
durch das Trommlercorps Kirchborchen, wird der Abend bei guter
Musik durch DJ Andy ausklingen.

Sonntagsprogramm entfällt
Wir haben uns außerdem dazu entschlossen unser geplantes Sonntagsprogramm, anders als zunächst
angekündigt, vollständig abzusagen. Dennoch freuen wir uns auf
zwei gemeinsame Tage mit euch.

Hinweis zur Wetterlage
Aufgrund der unvorhersehbaren
Wetterverhältnisse
können wir eine Durchführung, die ausschließlich auf
die Nutzung Rasenfläche
vor der Gemeindehalle aus-

gelegt ist, nicht grantieren.
Zudem gilt unser Hygienekonzept für den Samstag
nicht für die Gemeindehalle.
Aus diesen Gründen werden wir am Mittwoch, den

01.09.2021 engültig entscheiden, ob der Familientag durchführbar ist. Diese
Entscheidung wird über die
üblichen Medien bekanntgegeben.

