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FESTIVAL für SINGLES
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www.soloundco.net
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Ich möchte nicht erst an meinem 90. Geburtstag
meine Freunde um mich versammeln. Zum einen bin ich
nicht sicher, dass ich ihn erlebe. Und selbst wenn, habe
ich weder einen Butler, der anstelle der bereits Verblichenen den Toast ausbringt, noch ein Tigerfell, um einen
so lustigen Abend wie im berühmten Sketch zu erleben.
Deshalb plane ich hier und jetzt und mit dir, liebe/r

Lass uns feiern, dass wir nicht allein sind, sondern
einander haben – Skål!
Mulligatawny-Soup & Sherry. Huhn & Champagner. Obstsalat & Portwein.
[ Treffpunkt, Uhrzeit und Vorhaben]
LIEBE DAS LEBEN

Denn ich bin froh und dankbar, dass du zu meinem
Leben gehörst. Also: Bist du dabei?

Sir Toby, Admiral von Schneider, Mr. Pommeroy und Mr. Winterbottom

Bitte gib mir bis
am 15. Februar 2020, dem Ehrentag der Singles (den
gibt’s wirklich! ), ein Dinner for One&Co.

Nachricht.

Miss Sophie

PS: Wär’ doch’n Ding, wenn wir danach auch sagen
könnten: The same procedure as every year.

Der 15. Februar ist alljährlich der Ehrentag für Singles –
und das ist keine Erfindung von uns.

Worum es geht: Wir wollen einander Wertschätzung,
Zugehörigkeit und Gemeinschaft schenken.

Aber unsere Idee ist: Am Samstag, 15. Februar 2020,
treffen wir Solisten uns miteinander und erleben einen
besonderen Abend zusammen: Dinner for One&Co. Das
kann im gemütlichen Wohnzimmer, im Restaurant oder
sogar im Gemeindehaus sein. Lass bei der Gestaltung des
Abends deiner Phantasie freien Lauf. Für Anregungen und
Ideen: www.soloundco.net.

Bist du dabei? Trenn’ die Einladungskarte ab und ergänze
in den Feldern die nötigen Infos. Und dann gibst /schickst
du die Karte den Menschen, denen du sagen möchtest:
Ich bin froh, dass es dich in meinem Leben gibt.

