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Sehr	  geehrte	  Damen	  und	  Herren,	  liebe	  Freundinnen	  und	  Freunde	   
des	  Hoeschparks	  und	  der	  Nordstadt! 

	  

Hoeschpark	  international	  2016.	  Rengarenk.	  Weisse	  Bescheid?	  Trallafitti!	  
unter	  diesem	  Motto	  startet	  unser	  diesjähriges	  Kultur-‐	  und	  Familienfest	  im	  Hoeschpark	  als	  Abschluss	  der	  
Internationalen	  Woche	  in	  der	  Nordstadt.	  	  
	  
Das	  Hoeschparkfest	  findet	  am	  Sonntag,	  den	  05.	  Juni	  2016	  
von	  13.00	  Uhr	  bis	  18.00	  Uhr	  im	  Park	  statt.	  
	  
Auftritte	  von	  Musikbands	  bilden	  den	  Rahmen.	  Musik-‐	  und	  Tanzgruppen	  der	  Einrichtungen	  und	  Vereine,	  Infostän-‐
de,	  sportliche	  Attraktionen	  –	  z-‐B.	  der	  Sponsorenlauf	  des	  Runden	  Tisches	  BVB	  und	  Borsigplatz	  -‐,	  zahlreiche	  kulina-‐
rische	  Angebote	  und	  vieles	  mehr	  kommen	  aus	  dem	  Stadtteil	  –	  das	  ist	  wie	  immer	  das	  Ziel.	  	  
	  
Und:	  der	  Hoeschpark	  feiert	  in	  2016	  seinen	  75.	  Geburtstag!	  Wir	  laden	  Sie	  herzlich	  dazu	  ein,	  sich	  aktiv	  an	  diesem	  
Fest	  zu	  beteiligen	  und	  es	  zur	  Präsentation	  Ihrer	  Arbeit	  zu	  nutzen.	  	  
Damit	  wir	  das	  Fest	  weiter	  planen	  können,	  bitten	  wir	  Sie,	  uns	  mitzuteilen,	  in	  welcher	  Form	  Sie	  mitmachen	  möch-‐
ten.	  Schicken	  Sie	  uns	  hierzu	  bitte	  den	  Teilnahmebogen	  ausgefüllt	  zurück.	  Wichtig	  für	  unseren	  Elektriker	  vor	  Ort	  
sind	  auch	  Angaben	  dazu,	  ob	  und	  für	  welche	  Geräte	  Sie	  Strom	  benötigen.	  Für	  die	  Standplatzplanung	  müssen	  wir	  
wissen,	  welchen	  Platzbedarf	  Sie	  haben.	  Darüber	  hinaus	  bitten	  wir	  Sie,	  die	  „Spielregeln“	  des	  Festes	  zu	  beachten.	  	  
	  
Bitte	  schicken	  Sie	  uns	  den	  beiliegenden	  Anmeldebogen	  per	  E-‐Mail	  oder	  per	  Post	  ab	  sofort	  bis	  spätestens	  zum	  	  
30.	  April	  2016	  an	  die	  folgende	  Adresse	  zurück:	  
Ute	  Ellermann,	  Schlosserstr.	  83,	  44145	  Dortmund,	  Tel.	  0163-‐5521322,	  E-‐Mail:	  u.ellermann@dokom.net. 
Weitere	  Infos	  zum	  Freundeskreis	  Hoeschpark	  e.V.	  finden	  Sie	  auf	  unserer	  Homepage	  
www.freundeskreishoeschpark.de.	  
	  
Es	  wird	  ein	  schönes	  Fest,	  wenn	  Sie	  am	  05.	  Juni	  2016	  mitmachen.	  Bitte	  leiten	  Sie	  Einladung	  auch	  an	  andere	  Initiati-‐
ven	  und	  Gruppen	  in	  Ihrem	  Hause	  oder	  Umfeld	  weiter.	  	  
	  
Mit	  freundlichen	  Grüßen	  

	  
Ute	  Ellermann	   	   	  Karin	  Beher	  
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