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Herzliche Einladung zum WESPE-Familientag am 11.08.18 in Sailauf 

Liebe Bürger der WESPE-Gemeinden, 

die Sommerferien gehören für die Kinder wohl zur schönsten Zeit des Jahres. Doch sechs Wochen 

Ferien können auch lange sein – besonders für die Eltern – wenn die Kinder stets beschäftigt werden 

wollen. Damit keine Langeweile aufkommt, wollen wir von der Kommunalen Allianz WEstSPEssart 

gerne mit einer besonderen Veranstaltung für einen kurzweiligen Nachmittag und Abend sorgen. 

Wir laden Sie am Samstag, den 11.08.18 ganz herzlich zu unserem diesjährigen WESPE-Familientag 

unter dem Motto „Tag der Vereine“ in die Ortsmitte von Sailauf ein. Ab 13 Uhr kommen hier 

nachmittags vor allem die Kinder auf ihre Kosten, denn zahlreiche Vereine aus dem WEstSPEssart 

haben ein abwechslungsreiches Programm für sie zusammengestellt: Wer unter anderem den 

Dribbling-Parcours der Fußballer meistert, sich mit den Wanderfreunden auf Entdeckungstour wagt, 

bei den Finger-Haklern seine Kraft misst oder beim Roten Kreuz einen Blick in den Krankenwagen 

wirft, der wird nicht nur einen spannenden und unterhaltsamen Nachmittag erleben, sondern erhält 

für die bei den Vereinen gesammelten Stempel auch noch eine kleine Überraschung.  

Selbstverständlich sollen aber auch die Erwachsenen auf ihre Kosten kommen. Deshalb können sie 

und alle Jugendlichen ab 12 Jahren ihre Geschicklichkeit beim Segway-Parcours testen. Darüber 

hinaus ist natürlich auch für das leibliche Wohl gesorgt und der Gesangverein Sängerlust gibt nach 

der offiziellen Begrüßung um 14 Uhr einen Einblick in sein Repertoire. 

Für alle Freunde guter Party-Musik ist es um 18 Uhr Zeit sich auf den Platz oberhalb des 

Bürgerzentrums zu begeben, denn hier sorgt der „Franken X-Press“ mit einem Mix aus Schlager, 

Rock und Pop für gute Stimmung. Nicht umsonst ist die Band schließlich im Jahr 2016 mit dem 

Fachmedienpreis als „Beste Partyband mit Gebläse“ ausgezeichnet worden.  

Noch ein kleiner Hinweis für alle, die mit dem Auto anreisen: Parken können Sie auf dem Parkplatz 

vor der Turnhalle des TV Sailauf (Rottenberger Straße) und am Festplatz (Eichenberger Straße). Von 

dort sind jeweils circa 500 Meter zu Fuß zum Festgelände zurückzulegen.  

Weitere Informationen zur Veranstaltung und den teilnehmenden Vereinen erhalten Sie im Internet 

unter www.wespe.bayern/projekte oder auf der Facebook-Seite der Kommunalen Allianz 

WEstSPEssart. 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch und wünschen Ihnen eine kurzweilige und unterhaltsame 

Veranstaltung. 

Ihre 1. Bürgermeister  


