
                                                             
 

Einladung  
zum 13. Geburtstag der 

 
 
 

 
Liebe Line Dance- Freunde, 
 
in den letzten beiden Jahren ist viel passiert, die Pandemie und der Krieg haben zu einem großen Teil 
unser Leben bestimmt. 
 
Mit großer Wahrscheinlichkeit werden wir die Normalität, die vormals einmal unser Leben bestimmt hat, 
nicht wieder erreichen. 

 
Aber wir wollen versuchen, das Beste daraus zu machen und mit Euch zusammen endlich mal wieder 
einen schönen Abend zu verbringen. Vielleicht können wir ja in diesen Stunden die Sorgen und Nöte ein 
wenig verblassen zu lassen… 
 
Denn nachdem unsere Geburtstagsfeiern in den letzten beiden Jahren ausgefallen sind, möchten die  
AllerLiners Euch endlich wieder zu einer Line Dance- Party einladen!  
 
Als Highlight wird das Duo „Eagle & Rose“ auf unserer Geburtstagsparty für tolle Stimmung sorgen, denn 
die beiden Vollblut- Musiker wissen, wie man die Line Dancer auf den Dancefloor lockt. 
 
Und noch etwas ist anders in diesem Jahr: 
Wir richten diese Party erstmals als geschlossene und private Veranstaltung aus. 
Daher unsere Bitte: meldet Euch bis zum 23.03.2023 unter Angabe der Vor- und Zunamen bei uns an, da 
wir eine Gästeliste führen müssen.  

Der Einlass ist also nur für angemeldete Gäste möglich!  
Die Anmeldung ist, sollte Euch etwas dazwischen kommen, selbstverständlich unverbindlich! 
 
In den Pausen von “Eagle & Rose“ versorge ich Euch mit Musik zu aktuellen und beliebten Tänzen!  
 
Für Euer leibliches Wohl ist gesorgt, denn der Küchenchef wird für Euch ein paar Leckereien vorbereiten! 
 

Ach ja, eines noch: der Eintritt ist frei!   
 
Wir werden zwischendurch einen Hut herumreichen, und wenn Ihr mögt, könnt Ihr gerne nach eigenem 
Ermessen einen Obolus für unsere Ausgaben hineinlegen!  
 
 
Und nun bleibt mir nur noch zu sagen: 
 

See You On The Dancefloor! 
 
 
Viele Grüße von Ralf und den AllerLiners  
 
 
 
Kontakt:  Ralf Behrens, telefonisch, SMS oder WhatsApp.: 0162 927 1446 oder an AllerLiners@web.de 
Veranstaltungsort:  Meyer Bierden / Gasthof Zur Linde  Grüne Str. 3, 28832 Achim 


