Herzliche Einladung zum

Running Dinner
Hiermit möchten wir dich herzlich einladen, am 25.05.2019, am zweiten Running Dinner des Südstern e.V.
teilzunehmen. Los geht es um 18.00 Uhr, danach treffen wir uns zur „Schüttel dein Speck Party“ um 22.00
Uhr im Haus.

Wie läuft das?
Ihr meldet euch bis zum 30. April entweder alleine oder auch als 2er Team verbindlich an. Bei einer
Einzelanmeldung losen wir euch einen Teampartner zu. Jedem Team wird ein Gang zugewiesen entweder Vor-, Haupt- oder Nachspeise. Einen Gang kocht ihr als Team bei euch zu Hause. Welchen
erfahrt Ihr ein bis zwei Wochen vor der Veranstaltung. Denkt daran, ihr meldet euch nicht beim
Perfekten, sondern beim Running Dinner an. Es geht hier um Gemeinschaft, eine Tiefkühlpizza tut es also
auch.
Zwei weitere Teams kommen zu euch zum Essen, so dass immer ca. 6 Personen an einem Tisch sitzen. Für
die anderen beiden Gänge seid Ihr selbst bei einem anderen Gastgeber eingeladen. Auf den
Ortswechsel nach jedem einzelnen Gang zielt der Begriff „running“ ab. Zu jedem Gang triffst du also auf
zwei neue Teams. Damit sich alle am Ende noch einmal wiedersehen, wird es im Anschluss ab 22.00 Uhr
eine Party im Haus geben (Eintritt ist für Teilnehmer des Running Dinner kostenfrei).

Wo findet das Running Dinner statt?
Um die Distanzen klein zu halte, findet das Dinner im Stadtgebiet Landau statt.

Was mache ich, wenn ich nicht im Stadtgebiet wohne?
a) Ich suche mir einen Partner der im Stadtgebiet wohnt oder
b) Ich sage, dass ich eine Gastküche brauche.

Was ist eine Gastküche?
a) Du hast Lust beim Running Dinner mitzumachen und wohnst im Stadtgebiet Landau, kommst
aber zu Hause nicht weg. Dann hast du die Möglichkeit, deine Küche, Essplatz, Getränke und
Geschirr zur Verfügung zu stellen. Das bedeutet, du öffnest deine Küche für alle drei Gänge und
Teams, die keine Küche im Stadtgebiet haben. Die Teams servieren bei dir die Speisen für dich
und die weiteren Gäste.
b) Du wohnst außerhalb des Stadtgebietes, willst aber gerne bei Running Dinner mitmachen, dann
teilen wir dir eine Gastküche zu.

Wie ist der Zeitplan?
Vorspeise: 18.00 Uhr
Hauptspeise: 19.30 Uhr
Nachtisch: 21.00 Uhr
Schüttel dein Speck Party: ab 22.00 Uhr im Haus
Bedenke deine „Running Zeiten“, so dass du zu jedem Gang pünktlich bist. Die Orte deiner Gänge
bekommst vorab von uns mitgeteilt.

Was kostet die Teilnahme?
Der Teilnahmebeitrag beträgt 5 Euro pro Person. Dieser dient zur Kostendeckung der Eventorganisation
und wird im Vorfeld auf das Vereinskonto des Südstern e.V. überwiesen (Gruppenüberweisung möglich).

Wie melde ich mich an?
Du meldest dich verbindlich über die E-Mail rudi@suedstern-ev.de an. Dabei musst du eine der drei
Optionen angeben und die jeweiligen Infos an uns schicken:
Ich melde mich alleine an.
Dann brauchen wir noch
folgende Infos von dir:

Wir melden und als Team an.
Dann brauchen wir noch
folgende Infos von euch:

•

Name, Telefonnummer

•

Name, Telefonnummer

•

Ich habe eine Küche im
Stadtgebiet (Bitte
Adresse mit angeben).
oder
Ich brauche eine
Gastküche bzw.
Teampartner mit Küche
im Stadtgebiet
Folgendes kann ich
nicht essen oder trinken.

•

Einer von uns hat eine
Küche im Stadtgebiet
(Bitte Adresse mit
angeben).
oder
Wir brauchen eine
Gastküche bzw.
Teampartner mit Küche
im Stadtgebiet
Folgendeskönnen wir
nicht essen oder trinken.

•

•

•

•

Ich melde mich mit einer
Gastküche an.
Dann brauchen wir noch
folgende Infos von dir:
•

Name, Telefonnummer
und Adresse

•

Folgendes kann ich
nicht essen oder trinken.

Mit deiner Anmeldung erklärst du dich dazu bereit, dass dein Name und Adresse an deine Running
Dinner Gäste weitegegeben werden.

Wohin wende ich mich bei Fragen?
Du kannst dich bei Rahel (0176/21057288) oder Andrea (0176/81661282) melden.

Veranstalter ist der Südstern e.V.
Adresse für die „Schüttel dein Speck“ Party:
Soziokulturelle Begegnung „Das Haus“; Weißenburger Str. 30; 76829 Landau

Weitere Infos unter www.suedstern-ev.de

Bankverbindung für die Überweisung des Teilnahmebeitrags:

Kto.-Inh.: Südstern e.V.
Bank: Sparkasse SÜW
IBAN: DE49548500101710111996
BIC: SOLADES1SUW
Verwendungszweck: Running Dinner (plus alle Namen bei Gruppenüberweisungen)

