Einladung zum Halloween-Event
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Am Dienstag, den 30. Oktober 2018, wollen wir mit euch in die
Welt rund um Halloween eintauchen. Dazu seid ihr herzlich ins
Lichtspielhaus „Orpheum“ eingeladen.
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Der Einlass ist ab 16 Uhr geöffnet. Nach Abgabe eines
Gruseltalers (1 € für Kinder, 2 € für Erwachsene, freier Eintritt für
Mitglieder des Fördervereins) erwartet euch eine spannende
Halloween-Welt mit Spiel, Spaß und Film.
Wer uns im Kostüm überrascht, braucht keinen Gruseltaler
abgeben.
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Ab 16:30 Uhr läuft ein Überraschungsfilm zum Thema
Halloween - direkt aus Transsilvanien - für alle Kinofans.
Wer es bunt mag, lässt sich beim Kinderschminken
verschönern.
Natürlich darf die Musik nicht fehlen, dafür ist selbstverständlich
auch gesorgt.
Snacks und Getränke gibt es gegen kleines Geld zu kaufen.
Um 18:15 Uhr ist Abholzeit.
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Wir freuen uns auf euch und einen tollen Nachmittag mit euch
zusammen!
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Wir freuen uns über die Hilfe von engagierten Eltern.
Bitte melden Sie sich bei
Claudia Steding unter 0160/94151478 oder bei
Nancy Herrmann unter 0157/30039580.
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