
Liebe Vettern und Basen

Der Naeffengeist ruft: Das nächste Naeffenfest findet am 20./21./22. Juni 2014
in Altstätten statt. Und wir möchten Dich und Deine Familie dabei haben!

Nach  den  guten  Erfahrungen  am  Fest  2009  bleiben  wir  beim  dreitägigen
Spektakel.  So  können  alle  Anreisenden  ausgiebig  feiern  und  das
Zusammensein, je nach Lust und Laune, länger als einen Nachmittag im Wald
geniessen!
Diese  Kombination  möchten  wir,  das  junge  und  junggebliebene  Komitee
möglich machen.

Die Highlights des Programms sind: 
o BBQ und Lagerfeuer auf der Festwiese am Freitagabend
o Familienfest-Kinoabend im Hotel Sonne auch am Freitagabend
o Treffen aller Gäste in der Prestegg mit Museumsbesuch und Stadtführung

am Samstag
o Bahnfahrt zum Festplatz an der Alten Stossstrasse
o Zigeunerbraten und Feierstunde im Wald
o Kinderspiele, Theater und Polonaise beim Festzelt
o Japanische Spezialitäten mit Barbetrieb und Liveband am Samstagabend
o Bauernfrühstück am Sonntagmorgen

Unsere Website www.naeffenfest.ch ist aus dem fünfjährigen Dornröschenschlaf
erwacht und bringt laufend die neuesten Informationen zum Fest. Dort findet
Ihr  auch  den  Link  für  die  Anmeldung  und  das  Anmeldeformular  auf
www.stammbaum.naeffenfest.ch .

In unserer Adressliste sind jetzt fast 1500 Mitglieder der Naeffenfamilie 
aufgeführt. Das extra Naeffen-Tool, damit der Stammbaum und die Adressliste 
immer aktuell gehalten werden können, funktioniert. Mit der email-Adresse, die
wir für diesen Versand verwendet haben, kannst Du Dich auf 
www.stammbaum.naeffenfest.ch anmelden. Wenn Ihr „Passwort vergessen“ 
anklickt, schickt das Programm ein Passwort an Eure email-Adresse. Damit 
könnt Ihr Euch (wieder mit der email-Adresse und dem Passwort) einloggen und
Ihr seht Eure persönliche Seite mit Partner, Kinder Geschwister und Eltern. 
Wenn ihr einen Namen anklickt, wechselt Ihr auf dessen Seite. Mit dem Button 
„edit“ könnt Ihr Euren Eintrag ändern und mit „save“ unten auf der Seite 
bestätigen. Weitere Funktionen sind auf der Webseite www.naeffenfest.ch  
erklärt. Wenn Ihr Hilfe für den Zugang zum Internet braucht, bittet Eure Kinder, 
Nichten oder Neffen, dies für Euch zu erledigen oder Ihr schickt ein email an 
stammbaum@naeffenfest.ch.
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Unsere Vision ist, dass ganz viele Familien mit grossen und kleinen Kindern zum
Fest kommen können. Dafür möchten wir wie letztes Mal die Festkosten pro
Person  senken  und  das  Festbudget  von  rund  Fr.  40‘000.--  teilweise  durch
Sponsorbeiträge aus der Familie finanzieren. Ist es Euch möglich, uns dabei zu
helfen? Wir danken jetzt schon für Eure Unterstützung! Die Einzahlungsdetails
stehen auf dem Anmeldeformular auf www.naeffenfest.ch.

Wir  freuen  uns  auf  eure  zahlreichen  Anmeldungen  für  die  drei  Tage  in
Altstätten!  Natürlich  seid  Ihr  auch  willkommen,  nur  am  Samstag  am  Fest
teilzunehmen. 

Mit einem herzlichen Naeffengruss
Für das Komitee

Ronja Sakata-Müller, Präsidentin

Beilage: Programm
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