Helferinfo Gaufest Pang 2019
Liebe Helferinnen und Helfer,
nicht mehr lange und es geht los mit unserem 88-jährigem Gründungsfest verbunden mit dem
99.Gaufest des Bayerischen Inngau-Trachtenverbandes.
Für die Ausrichtung dieses Festes sind viele helfende Hände nötig, dies stellt für den Verein eine
große Herausforderung dar, aber wenn wir alle zusammen helfen, wird es ein unvergessliches
Ereignis werden!
Vielen Dank bereits jetzt an alle, die sich in die Helfer-Listen eingetragen haben!
Nachfolgend ein paar zusammengefasste Informationen:
Zeltaufbau & Einrichtung
● 28.06.19, 8.00 Uhr: Zeltaufbau
● 29.06.19, 8.00 Uhr: Zeltaufbau Teil 2
● Beim Zeltaufbau ist für Verpflegung gesorgt.
● Ab Montag, 01.07.19, 8.00 Uhr (bis ca. 04.07.19 abends) beginnen wir mit der
Inneneinrichtung (Bar, Bühne, Fahnen, etc.)
● Ab Montag, 08.07.19, 8.00 Uhr (bis Festbeginn) stellen wir die Inneneinrichtung fertig und
machen die Außenanlagen.
● Witterungsbedingte Änderungen werden vor Ort an der Anschlagtafel oder im Internet bekannt
gegeben.
An allen Tagen benötigen wir viele helfende Hände – gerne auch nach der „normalen“ Arbeit!
Bitte einfach im Zelt bei Georg Kaffl (Tel. 0160/90688196) oder
Martin Grießer (Tel. 0151/14927153) melden.
Arbeitseinteilung erfolgt vor Ort anhand der anfallenden Arbeiten.
Girlandenbinden & Anlieferung „Grün-Material“ beides im Festzelt!
● 01.07.19 ab 18.00 Uhr: Anlieferung Grünzeug (Buchs, Eibe, Zedern, Daxn, Wacholder usw.)
welches zum Binden verwendet werden kann
● 02.07.19 – 04.07.19 ab jeweils 13.00 Uhr: Girlanden binden. Bitte Baumschere mitnehmen.
Sollten wir schon früher fertig sein oder länger benötigen findet Ihr die Info auf unserer Homepage
www.trachtenverein-pang.de unter dem Reiter „Aktuelles“
Weitere Infos bei Geli Gartner (ab mittag Tel. 08031/69382) oder
Heidi Bucher (Tel. 0175/9488865).
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Kuchenspenden und Kuchenbar
Verantwortlich für die Kuchenbar ist Manuela Hehensteiger (Tel. 0176/21888890).
Für die Kuchen werden Schachteln und Zettel für die Inhaltsstoffe des Kuchens ausgegeben.
Diese können beim Girlandenbinden oder bei Manuela Hehensteiger abgeholt werden.
Bitte keine Kuchen in Tupper etc. anliefern!
Vor allem an den beiden Sonntagen (Gaufest & Dirndldrahn) benötigen wir noch Kuchenspenden.
Bitte bei Manuela Hehensteiger anmelden.
● Am Samstag, 13.07.19 ist um 15.00 Uhr im Festzelt eine Einweisung für alle Helferinnen,
die am Gaufestsonntag arbeiten.
● Eingetragene Helfer melden sich bitte immer zur vereinbarten Zeit an der Kuchenbar.
● Bitte kommt im Dirndl, Arbeitsschiarzl gibt’s von uns.
Helferfeier
Bitte merkt euch bereits jetzt den 15.08.19 um 12.00 Uhr für unsere Helferfeier vor!
Wir danken allen Helferinnen und Helfern bereits jetzt mit einem kräftigen „Vergelt's Gott“.
Lasst uns dieses Fest gemeinsam zu einem unvergesslichen Ereignis werden
Alle Informationen rund ums Gaufest sind unter www.gaufest2019.de zu finden.
Bei allen Fragen oder Anregungen wendet euch bitte an den Festausschuss.
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