Die Jugendabteilung der KG Op de Höh Uerdingen lädt ein zum
Kinderprinzentreffen NRW am 17.02.2019
in Zusammenarbeit mit Chempark Uerdingen + Sparkasse Krefeld
Liebe Karnevalsfreunde,
es ist wieder soweit, wir sind in der neuen 5.Jahreszeit angekommen.
Damit Ihr eine frühzeitige Terminplanung machen könnt, möchten wir Euch schon heute auf unser
Kinderprinzentreffen NRW 2019 hinweisen und einladen.
In den letzten Jahren hat die Jugendabteilung der KG Op de Höh Uerdingen, mit großem Zuspruch
das Kinderprinzentreffen NRW veranstaltet. Die vielen aktuellen Nachfragen, haben uns motiviert,
auch in dieser Session wieder ein solches Treffen zu organisieren.
Wir freuen uns unsere Veranstaltung wieder wie im Vorjahr, im Berufskolleg Uerdingen BKU,
Uerdinger Str. 93, 47829 Krefeld ( Uerdingen ) ab 10.30 Uhr ausrichten zu können!
( Ausreichende Parkplätze sind an dem Berufskolleg vorhanden siehe Hinweisschilder ) .
Wie schon in den letzten Jahren erfolgreich praktiziert, hat jedes Kinderprinzenpaar die Möglichkeit
sich und auch die eigenen Begleitgarden auf der Bühne zu präsentieren. ( Um allen Teilnehmern die
gleiche Chance zu gewähren, sich entsprechend vorstellen zu können, ist die Auftrittszeit pro
Kinderprinzenpaar / Garden auf max. 15 Minuten begrenzt )
Als Erinnerung an dieses Treffen, erhält jedes Kinderprinzenpaar eine Urkunde, den
Kinderprinzenorden Uerdingen 2019, sowie ein kleines Geschenk.
Wir würden uns freuen, auch in diesem Jahr wieder viele Begleitgarden / Personen begrüßen zu
können. Es stehen ausreichende Sitzplätze im Saal, des Berufskolleg zur Verfügung.
Da diese Veranstaltung bis in die Mittagszeit läuft, ist für eine ausreichende Verpflegung zu
familienfreundlichen Preisen gesorgt!
Wir hoffen Euer Interesse geweckt zu haben und möchten Euch, die Begleitgarden, sowie
Eltern und Freunde zu unserem Kinderprinzentreffen 2019 herzlich einladen.
Der Eintritt zu diesem Treffen / Programm ist selbstverständlich für alle frei!
Um den Ablauf und auch die Besucherzahl besser planen können, bitten wir uns den Antwortbogen
schnellstmöglich ausgefüllt, ( gescannt oder manuell ) an uwerutkowski@gmx.de zurückzuschicken.
Ihr erhaltet dann eine Bestätigung, sowie weitere Informationen über den Ablauf. Für Fragen vorab
stehen wir unter der angegebenen Mobiltelefonnummer (01772403873 ) gerne zur Verfügung.
Übrigens, auch der neue Veranstaltungsort , liegt sehr zentral von der Abfahrt A57(Krefeld Zentrum
oder Krefeld Uerdingen) entfernt.
Wir freuen uns zusammen mit unseren Partnern auf eine tolle Veranstaltung und viele Gäste.
Bis dahin verbleiben wir mit herzlichen Grüßen aus der Rheinstadt Uerdingen.
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