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Liebe Vereinsmitglieder,

5 Jahre nach Gründung des LIBa e.V. möchten wir euch ganz herzlich zu unserem Sommerfest  am 

Samstag, den 05. September 2015,
ab 17.00 Uhr
an den Jersleber See (Grillplatz neben dem Beachvolleyballfeld)

einladen.

Der Grillplatz befindet sich unweit des zentralen Parkplatzes, auf dem ihr für 1,- € pro Stunde 
(Höchstgebühr 8,- €) euer Auto abstellen könnt. Wenn ihr mit dem Rad  anreist, entfällt dies und ihr  
bezahlt  auch keinen Eintritt. Eure Sachen  (Gepäck/ Zelte, Salate) transportieren wir dann gerne in 
unserem Auto. 

Zum Grillen bitten wir euch, (Camping-)Geschirr, Salate o.ä. und alkoholische Getränke nach Wunsch 
individuell mitzubringen. Würstchen und vegetarisches Grillgut, Brot und alkoholfreie Getränke und 
auch etwas Bier besorgen wir. 
Für Vereinsmitglieder fällt lediglich ein kleiner Obolus von 3,- € für Erwachsene an (Kinder / 
Jugendliche bis 18 Jahre müssen nichts bezahlen). Falls ihr Freunde oder Bekannte mitbringen 
möchtet, die nicht Mitglied im LIBa e.V. sind, ist das kein Problem. Der Beitrag für Nicht-Mitglieder ist 
allerdings höher:  8,- € /Erw. u. 4,- € /Kind bis 16 Jahre. 

Am See habt ihr vielfältige Möglichkeiten für Spiel und Spaß (z.B. Volleyball,  Minigolf, Baden, 
Spielplatz). Für die Kinder bieten wir seitens des Vereins waldpädagogische Spiele an. Wer möchte, 
kann nach der Party auch dort Zelten (Kosten dann nur 2,50 € insges. für den PKW, 6,50 € / Erw. u. 
4,50 € / Kind zzgl. 4,- bzw. 5,- € pro Zelt). Die ausführliche Preisliste schicken wir euch auf Anfrage 
gerne zu. 
Falls ihr Fragen habt, schreibt uns einfach eine Mail oder ruft an.
Bitte Voranmeldung beachten!
Wenn ihr an dem Sommerfest teilnehmen möchtet, meldet euch bitte bis zum 28.08.2015 mit dem 
beiliegenden Rückmeldezettel bei uns an. Vielen  Dank!

Wir freuen uns auf die gemeinsame Feier mit euch!

Euer LIBa e.V.

http://www.liba-bemb.de/

