Unser Bachweihnachtspaket
2021
Liebe Dorfgemeinde,
obwohl anderes von uns gewünscht und geplant, müssen wir leider aufgrund
der aktuellen Situation auf die erneute Durchführung der Bachweihnacht verzichten. Deshalb greifen wir auch heuer, schweren Herzens, aber mit vollem
Enthusiasmus, auf unser Bachweihnachtspaket zurück.
Das Bachweihnachtspaket 2021 wird von uns wieder mit viel Liebe vorbereitet
und im gesamten Gemeindebereich am Samstag, den 18.12.2021, auf Bestellung
(Anmeldeformular auf der Rückseite) an Euch zugestellt.

Unser Bachweihnachtspaket enthält dieses Jahr:
Zwei Tassen unseres eigens kreierten Glühapfels –
selbst gepresster Saft, gewürzt mit erlesenen Weihnachtsgewürzen,
verfeinert mit feinem Jamaika Rum – in der wiederverwendbaren Glasflasche
alternativ
Zwei Tassen unseres fein gewürzten Apfelpunsches die alkoholfreie Alternative aus heimischen Streu-Äpfeln (selbstgepresst) in der wiederverwendbaren Glasflasche
dazu
Ein Paar Original Isarhofener Bachweihnacht-Bratwürste gemeinsam mit unserer Metzgerei Schreiber rezeptiert für euch zum Selberbraten
dazu
Zwei Schniedel – frisch gebacken.
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Anmeldung Bachweihnachtspaket
Bitte Anzahl ergänzen:
Ich würde gerne

alkoholische Bachweihnachtspaket(e) bestellen.

Ich würde gerne

alkoholfreie Bachweihnachtspaket(e) bestellen.

Vor- & Nachname

Straße & Hausnummer

PLZ & Ort

Handynummer oder Telefonnummer
(Bitte unbedingt angeben, damit wir im Falle eines Nichtantreffens
am 18.12.2021 Kontakt aufnehmen können!)
Eure Anmeldung für ein Bachweihnachtspaket ist spätestens bis zum
06.12.2021 möglich. Anmeldungen werden wie folgt entgegengenommen:
	Telefonisch bei Michaela Streicher: 0170 6650871
oder

	Per E-Mail mit allen Informationen oder Scan des Anmeldeformulars
an bachweihnacht@ffw-langenisarhofen.de

oder

	D iese Flyerseite ausgefüllt in den Postkasten links
neben dem Tor am FW Gerätehaus einwerfen.

Wir freuen uns auf Eure Bestellung!
Eure FFW Langenisarhofen

Die Feuerwehr Langenisarhofen
wünscht ein wunderschönes

Weihnachtsfest
und einen guten Rutsch
ins neue Jahr 2022 !

