
iI. Kreischaer Bürgerbrunch 
im Kurpark Kreischa

28.08.2022

iI. Kreischaer Bürgerbrunch 
im Kurpark Kreischa

– auf der großen wiese, mit musikalischer Umrahmung –

28.08.2022
von 10:00 – 14:00 Uhr

   








Saxonia Jazzband Dresden







 


 












  


























 









 






Herbert Reimann

Saxophon Balladen

Die ev. Kirchgemeinde Kreischa lädt an ihren Tisch zu einem Gemeinschaftsspiel ein.

Modellboote

Großraumspiele
Pro Jugend e.V. 

Jan Mixsa
Puppenspiel

Am 28. August 2022 ist es wieder soweit!Der Kreischaer Bürgerbrunch startet in die 2. Runde. Gemeinsam schlemmen, genießen, erzählen und lachen – so kann ein Tag starten.

Kindereisenbahn
Modelleisenbahnclub Kreischa

Hüpfburg

Tino Z

  Bürgerstiftung Kreischa „Wir sind Kreischa!“
Haußmannplatz 5
01731 Kreischa
035206 / 39 88 40
info@buergerstiftung-kreischa.de



Ob Jung oder Alt, Familien, Freunde, Nachbarn, 
Kollegen, Vereine, Praxen oder Firmen – machen Sie 
mit beim gemeinsamen Brunch unter freiem Himmel.

Die Bürgerstiftung Kreischa möchte Sie für den guten 
Zweck gewinnen und Menschen verbinden, die etwas 
für ihre Gemeinde bewegen wollen – zum Zeichen 
für eine starke Gemeinschaft und für bürgerliches 
Engagement. Der Bürgerbrunch ist eine ideale 
Gelegenheit, sich selbst und anderen etwas Gutes zu 
tun.

Alles, was auf den Tisch kommt, zaubern Sie aus 
Ihrem eigenen Picknick-Korb:

Geschirr, Besteck, Süßes, Deftiges oder Saures, Kaffee, 
Sekt oder Selters – und wenn Sie möchten, auch eine 
festliche oder originelle Tischdekoration.

Für eine Reservierungsgebühr von 30 € pro Tisch  
(8–10 Personen) organisieren wir für Sie ein 
wunderbares Fest unter freiem Himmel mitten in 
Kreischa.

Auch Einzelplätze sind an  
„gemischten Tischen“ buchbar.

Gutes Wetter ist bestellt, bei schlechtem Wetter fällt der 
Bürgerbrunch ersatzlos aus. Informationen dazu finden Sie 
auf unserer Internetseite und in den sozialen Netzwerken. 

Sollten Sie Fragen haben oder sich anmelden wollen, 
kontaktieren Sie uns bitte über folgende Möglichkeiten:

035206 / 39 88 40 • 0174 / 3184230
info@buergerstiftung-kreischa.de


