
Informationen zum Bunten Abend: 

Sonnabend, 5. Juni, 17 bis ca. 20 Uhr 

Wolfgang-Schäfing-Platz (hinter der Alten Schule, Krämersteen 3) 

 Der Bunte Abend findet draußen statt. Zieht euch dementsprechend an. Auf dem Platz 

wird es 40 markierte Karrees geben, auf denen jeweils ein Tisch und 4 -8 Stühle 

stehen. 

 An diesem Abend werden vier Teams (rot, blau, grün, gelb) gegeneinander spielen. 

 Es gehören jeweils zehn Karrees zu einem Team. 

 In jedem Team ist vorne ein „Spielkarree“, in denen diejenigen sitzen, die sehr viel zu 

tun bekommen und sich anstrengen müssen, damit ihr Team gewinnt.  

 Es werden mehrere verschiedene Spiele gespielt. Dazwischen gibt es immer wieder 

kurze Pausen mit Musik und Zeit zur Getränkebestellung, Gesprächen usw.  

 Die Karrees müssen bei Familie Tüchsen vorbestellt und vorher bezahlt werden. Ein 

Karree kostet 25 €, die vier Spielkarrees nur je 10 €. 

 Bei der Vorbestellung soll bitte die Personenanzahl mit angegeben werden. Ein Karree 

kann mit 4 bis 8 Personen besetzt werden. Wer gerne ein Spielkarree reservieren 

möchte, sollte sich beeilen. Bei den anderen Karrees werden die Plätze nach der 

Reihenfolge der Anmeldungen vergeben. 

 Wir brauchen noch einige Helfer zum Punktezählen, Getränkebestellungen 

aufnehmen, Getränke zu den Tischen bringen usw. Wer sich das vorstellen kann, 

muss kein Karree bestellen und bekommt die Veranstaltung mit, allerdings ohne 

mitzuspielen. Bitte melden bei Dörte Peters (doerte@schobbel.de). 

 

 Es wird darum gebeten, bereits zwischen 16.30 und 16.50 Uhr anzukommen und sich 

(mit Maske und Abstand) zunächst beim „Check-In“ zu melden.  

 Dort muss man sich mit der Luca-App einchecken oder in eine Kontaktdatenliste 

eintragen. 

 Anschließend wird man zu seinem Karree geführt und mit den ersten Getränken 

versorgt. (Getränkekarte in der Extradatei). Dort darf die Maske abgenommen 

werden. 

 Während der Veranstaltung darf das Karree nur verlassen werden, wenn man auf die 

Toilette muss oder, wenn man am Ende der Veranstaltung das Gelände verlässt. 

 Das Schützenheim (Toiletten) darf nur von einer Person/Familie gleichzeitig betreten 

werden. Dort wird als Hinweis eine Ampel stehen. 

 

Anmeldung: 

Per E-Mail: Adresse: mohrkirchfeiert@tuechsen.de 

oder:  

Telefonisch: bei Familie Tüchsen, Tel. 353 99 69, Dienstag, Mittwoch oder Donnerstag 

zwischen 19 und 20 Uhr  

oder: 

Persönlich: bei Familie Tüchsen, Hauptstraße 68 am Dienstag, Mittwoch oder Donnerstag 

zwischen 19 und 20 Uhr 
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