Wichtige News über unser Jubiläumsfest
Programm Samstag, 18. September 2021
Ihr persönlicher Platz ist reserviert! Wir begrüssen Sie zum Apéro ab 17.30 Uhr in der
Mehrzweckhalle in Stein. Das Abendprogramm beginnt um 19.15 Uhr. Hampi Krüsi begleitet
Sie mit seiner humoristischen Art durch den Abend. Freuen Sie sich darauf!

Programm Sonntag, 19. September 2021
Am Sonntag ab 10.30 Uhr bis 13.00 Uhr unterhalten wir Sie in unserer
Festhütte mit flotter Musik, Speis und Trank. Lassen Sie unser Fest
gemeinsam ausklingen und geniessen Sie ein paar Stunden
Gemütlichkeit.

Lederhosen / Dirndl
Wir schenken Ihnen ein Freibier oder ein Glas Wein, wenn Sie mit Lederhosen oder Dirndl
erscheinen und so unser Fest farbiger machen. Am Eingang erhalten sie den Jeton.

Jubiläumsfest mit Covid-Zertifikat
Wir wollen ungezwungen feiern, es ist ja ein einmaliges Fest und soll ein ganz besonderes
werden. Wir möchten, dass wir Alle ohne Masken- und Abstandspflicht
feiern können und dürfen. Zudem wollen wir mit möglichst vielen
Freunden feiern. All das hat uns dazu bewogen, unser Jubiläumsfest
mit Covid-Zertifikat (3G; geimpft, getestet oder genesen)
durchzuführen. Das Zertifikat ist beim Eingang vorzuweisen, es
besteht keine Testmöglichkeit vor Ort.
Nur damit können wir in der aktuellen Situation alle gemeinsam und
unbeschwert ein Fest feiern, auf das wir uns so lange gefreut haben. Uns ist bewusst, dass
es Personen gibt, welche nicht geimpft sind und sich für unser Fest nicht testen lassen
möchten. Wir hoffen aber, dass Alle diese kleine Einschränkung auf sich nehmen, um so ein
wirklich einzigartiges Fest zu feiern und unbeschwert zu geniessen.
Wenn Sie unter diesen Umständen nicht mit uns feiern möchten, erstatten wir Ihnen natürlich
Ihr Ticket zurück. Bitte melden Sie sich bei einer gewünschten Rückerstattung bis
spätestens 25. August 2021 mit Angabe der Ticketnummer(n) per Mail auf
anfrage@alpsteinblech.ch.

Nun bleibt uns allen nur noch die grosse Vorfreude auf das Fest und glauben Sie uns, wir
möchten es gemeinsam mit Euch allen so richtig feiern und uns allen einen unvergesslichen
Abend bereiten.
Eure Stegreifgruppe Stein
Erich, Urs, Fredy, Richi, Stefan, Walter, Klaus und Remo
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