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Teilnahme an der Weihnachtsfeier mit _______ Kindern und _______ Erwachsene

Teilnahme an der Ponybande 2011                       Ja                               Nein

Liebe Kinder und Eltern der Ponybande Sanspareil,
auch in diesem Jahr freuen wir uns sehr euch zu unserer „Ponybanden-Weihnachtsfeier“ einladen zu dürfen. Wir 
möchten zusammen mit euch, euren Eltern und allen unseren Vierbeinern bei Plätzchen und leckerem Punch in die 
Weihnachtszeit einstimmen und auch „Danke“ für ein tolles Ponybanden-Jahr sagen. Es wäre schön, wenn ihr für un-
sere Tische einige Plätzchen zum Naschen mitbringen könntet. Damit dies auch eine richtige Ponybanden-Weih-
nachtsfeier wird, möchten wir gerne in diesem Jahr jedem von euch mit einer Tombola eine kleine Freude bereiten - 
besser gesagt ihr bereitet euch alle gegenseitig eine Freude.

Und das geht so:
Jeder von euch packt ein kleines Geschenk im Wert von ca. 5,-- Euro zusammen und bringt es dann zur Weihnachts-
feier mit. Jedes Paket erhält dann eine Nummer. Wenn dann alle Gäste und Geschenke da sind, darf sich jeder der 
ein Geschenk mitgebracht hat aus unserer Weihnachtslosbox ein Los ziehen. Wer welches Geschenk dann mit sei-
ner Nummer bekommt sagt euch unser Nikolaus! Außerdem wird unser Nikolaus euch auch die Ponyfüherscheine 
überreichen und es gibt auch noch ne kleine Überraschung. So bekommt jeder von euch ein kleines Geschenk und ihr 
macht gleichzeitig einem anderen eine kleine Freude - so wie das an Weihnachten auch sein soll.

PÜNKTLICH ZUR WEIHNACHTSFEIER 
KÖNNT IHR UNSER PFERDEMEMORY 
VOM PFERDEPARADIES ( 80 KARTEN) 
BEI UNS KAUFEN ODER AUF EUEREN 
WUNSCHZETTEL ANS CHRISTKIND 
NOCH BESTELLEN!!!

Pferdeparadies Sanspareil • Sonja Hofmann • Sanspareil 19 • 96197 Wonsees

Sonntag,
12. Dezember 2010
ab 15.30 bis ca. 17.30 Uhr

So nun schreibt euch den Termin für unsere Ponybanden-Weihnachtsfeier fest für den 
3. Advent in euren Kalender ein.
Es wäre sehr wichtig für uns, wenn ihr uns kurz Bescheid sagen könntet, ob ihr 
kommt und wen ihr mitbringt, damit wir das Ganze gut organisieren können.
Wir freuen uns schon riesig auf unsere gemeinsame Ponybanden-Weihnachtsfeier.

Liebe Grüße vom Nikolaus
Eure Sonja & ihr Ponybanden Team  Sonja Tel. 0175-5211786 oder 09274-773

Bitte gebt uns bis 09.12.2010 Bescheid, ob Ihr kommt und mit wieviel Personen. Bitte teil uns auch -zur optimalen 
Planung für 2011- mit, ob wir Dich 2011 wieder für unsere Ponybande begrüßen dürfen. Einfach den Abschnitt aus-
schneiden und per Fax an diese Nummer schicken: Fax (09274) 8 03 15

NOCH BESTELLEN!!!

www.pferdeparadies-sanspareil.de

www.pferdeparadies
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