
 Liebe VdPj-Mitglieder,                                

am 29. Mai 2019 beginnt wieder einmal das 

Ergoldinger Volksfest. Wie jedes Jahr sind wir 

natürlich auch heuer wieder beim Volksfestauszug 

dabei. Wir treffen uns dafür um Achtung !!! 

17.00 Uhr vorm Rathaus, wo nach dem 

Bieranstich der Auszug startet.  

 

Zieht bitte eure Mini-T-Shirts und/oder Tracht an. 

Auf dem Volksfest angekommen, setzen wir uns 

noch gemütlich zusammen und ihr bekommt 

Freigetränke.  Nach der kleinen Stärkung endet dort 

die Aufsicht der Gruppenleiter und ihr könnt von 

euren Eltern abgeholt werden bzw. alleine nach 

Hause gehen, wofür wir um das Verständnis der 

Eltern bitten. 

Auf euer Kommen freuen sich eure Gruppenleiter! 

Bei Fragen könnt ihr euch an                                   

Thomas Windl (0871 / 75631) wenden. 
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