
Hallo Kinder, ich bin...?Hallo Kinder, ich bin...?
       Ach Manno, ich hab noch keinen Namen,  
       aber ich bin das Maskottchen für das 
Moorfest auf dem großen Marktplatz in Altwarmbüchen.

Ich brauche dringend Eure Hilfe, bitte findet für mich einen Namen. Wenn 
Ihr Lust habt, dann füllt dieses Formular aus und der beste Name gewinnt. 
Einsendeschluss ist der 20.06.2018.

Ach ja, es gibt auch tolle Preise und wenn der Gewinner-
name mehrfach genannt wird, dann entscheidet das 
Los. Auf alle Fälle freue ich mich darüber, wenn Ihr 
am 18.08. und 19.08.2018 auf dem Moorfest vorbei 
schaut. Dort können wir uns dann bestimmt 
treffen und auch Fotos machen.

Liebe Grüße 
und ein Dankeschön für Eure Hilfe und das 
Ausfüllen der Rückseite dieses Flyers, 
Euer Maskottchen ohne Namen.

Ach ja, es gibt auch tolle Preise und wenn der Gewinner-
name mehrfach genannt wird, dann entscheidet das 
Los. Auf alle Fälle freue ich mich darüber, wenn Ihr 
am 18.08. und 19.08.2018 auf dem Moorfest vorbei 



Ausfüllen und zurücksenden:

       Wir sind eine Gruppe:
__ Kindergarten      __ Schule     __ Sonstiges: ____________________________
Name der Gruppe: ______________________________________________
Anschrift der Gruppe: ____________________________________________
________________________________________________________
Telefon und eMail: ______________________________________________

Ansprechpartner der Gruppe: _____________________________

       Wir sind eine Familie:
Name: ____________________________________________________
Anschrift: __________________________________________________
Telefon und eMail: ______________________________________________

       Ich habe mir alleine einen Namen überlegt:
Name: ____________________________________________________
Anschrift: ___________________________________________________
Telefon und eMail: ______________________________________________

Mein Namensvorschlag lautet:
________________________________________

Ich bin als Erwachsener bzw. Erziehungsberechtigter über die Teilnahme informiert und damit 
einverstanden:

__________________         __________________
Name                                               Unterschrift

Einscannen und per eMail an info@kulturtresen.de einsenden oder persönlich in der Buchhandlung „Lesenest“ in der
Bothfelder Str. (Ladenpassage) abgeben oder auch an jedes Mitglied des Organisationsteams übergeben: Philipp Neessen, 

Heiko Weichert, Daniela Latzel, Hans H. Lauterwald, Jessica Rothhardt, Klaus Nitschke, Meik und Anja Strickrodt, Rolf Ricker
Das Formular ist auch auf der Website www.kulturtresen.de unter dem Menüpunkt „Moorfest“ online ausfüllbar verfügbar!

Kulturtresen Kulturverein e.V. - Postfach 100134 - 30901 Isernhagen - Tel: 0511 614320 - Fax: 03212 6189900
www.kulturtresen.de   -   www.moorfest.de   -   eMail: info@kulturtresen.de

Vorstand: Heiko Weichert (Vors.), Hans H. Lauterwald (stellv. Vors.), Klaus Nitschke, Moritz Lauterwald, Rolf Ricker, Daniela Latzel, Philipp Neessen
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