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33 jähriges Drachenfestes in Emmen vom 20. bis 22. August 2021

Hallo Drachenfreunde

Hiermit laden wir Euch ganz herzlich zu unserem 33e. drachenfest ein  natürlich wieder auf unserem
multifunktionalen Gelände am „Grote Rietplas“.
Das Thema in diesem Jahr lautet :
Alles Fliegt
(Genau wie im Jahr 2020 müssen wir uns an die Richtlinien von Covid19 halten, und das ist machbar, der Standort ist groß genug)

Der Verein SVE, der dieses Event seit vielen Jahren organisiert, freut sich mit all seinen Helfern und vielen
Drachenfreunden, dieses Fest mit Euch zu zelebrieren!
Inklusive:

 Unsere vielen bekannten Aktionen, wie Drachenfliegen am Tag und in der Nacht.
– Kunstinstallationen und Windspiele auf dem Wasser und am Ufer.
– Wie könnten wir darauf verzichten: Unsere TeilnehmerParade mit vielen bunten Kostümen.
– Viele Aktionen mit Musik, Feuer, Licht und mehr!
– Große Auktion: Zu 100% für caritative Zwecke.
– Glücksrad und andere Spiele – ebenfalls für den guten Zweck.
– Ausstellung und Film „33 Jahre Drachenfliegen in Emmen“.

Wir möchten dem Publikum besonders an diesem 33. Wochenende die Faszination für unser Hobby zeigen –
bei Tag und bei Nacht (wir suchen noch Drachenflieger, die uns beim Nachtdrachenfliegen und der
„Nacht der Wunder“ unterstützen).
Catering: Erwähnt sei an dieser Stelle unser eigenes, exquisites Catering. In diesem Jahr wollen wir etwas
ganz besonderes bieten: Mit großartigem Geschmack, gesundem Essen und das wie immer zu kleinem Preis –
unser spezielles Buffet.
Außerdem verkaufen wir wieder Eis und Snacks sowie KäseSchinkenSandwiches.
Fühlt euch herzlich Willkommen und meldet Euch für dieses tolle Event auf dem üblichen Wege an. Einfach
das beiliegende Formular ausfüllen und zurück senden.
Am besten per Mail an info@s-v-e.nl
Das Anschreiben gibt es auf unserer Webseite www.s-v-e.nl ebenfalls in Niederländisch, Deutsch und Englisch.
Wir freuen uns auf Euer Kommen und begrüßen Euch am „Grote Rietplas“ in Emmen.
Henk, Gerrie, Annie.

