
am Freitag 

9. September 2016 

ab 17.00 Uhr 

auf dem Marktplatz 

in Barth 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Pommern -Dinner 
Die Barther treffen sich mit ihren Gästen am 09.09.2016 um 17.00 Uhr 
in der „guten Stube“ der Stadt – auf dem Marktplatz – zu einem Pommern-
dinner. 

Das großartige, magische Picknick ganz in den Pommernfahren Blau und 

: mit Freunden, Musik und jeder Menge Spaß – für Leute mit dem 

Sinn für Kreativität und Spaß an der Freude! 

Die Veranstaltung ist getragen von der Idee des Dîner en blanc. 

Wir in Barth haben die Idee um die Farbe Blau erweitert 
und laden zu einem Dinner in den Pommern-Farben 

Blau und  ein. Jeans sind blau, „Blue Curacao“ ist 

blau, der Himmel ist hoffentlich am 9. September auch 
blau – und wenn nicht, ist Vorsorge getroffen: bei Regen 
weichen wir in die teilüberdachte Freizeitsportanlage in 
der Bertolt-Brecht-Straße mit Zufahrt über die Johannes-
R.-Becher-Straße aus. 

Am 9. September kleiden sich alle Teilnehmer in den Farben Blau und . Für Organisation und 

Livemusik ist gesorgt. 

Essen, Getränke, Teller, Gläser, Besteck und – in den Farben Blau oder  – Tischtuch und Tisch-

dekoration (Kerzen, Blumen usw.) bringt jeder selbst mit. Der Getränkenachschub ist durch einen Ex-
tra-Stand sichergestellt. Wer mit wem sitzt, ergibt sich spontan, viele neue Bekanntschaften werden 
geschlossen. 

Die Veranstaltung macht es erforderlich, dass man sich schon im Vorwege mit seinen Begleitern über 
den Transport von Tischen und Stühlen und vielleicht auch über den Personentransport abstimmt. 

Damit Ihre Teilnahme aber nicht an einer fehlenden Transportmöglichkeit scheitert, würden wir uns 
auch um einen Tischplatz für Sie kümmern. Dafür sollten Sie sich rechtzeitig bei uns anmelden: 

  

 
 

Das Pommern-Dinner wird unterstützt durch:  

 

 

Die Geschichte des Dîner en blanc: 

Im Jahre 1988 lud der Franzose François Pasquier Gäste in 
seinen Garten ein zu einem Dîner en blanc. Der Garten 
war schnell zu voll, so dass er spontan in den Bois de 
Boulogne auswich, ohne Genehmigung und Vorankündi-
gung. Seither entschloss er sich, das Event in Paris abzu-
halten. Die Menschen waren begeistert. 

Ein Picknick mit Freunden, Gleichgesinnten und einer or-
dentlichen Portion Stil. Ein innovativer Gedanke, der in Zei-
ten des Internets in die Welt hinausgetragen worden ist. 
 

Im Falle einer Änderung des Veranstaltungsortes informieren wir unter: www.willkommen-in-barth.de 
 

pommern-dinner@willkommen-in-barth.de ■ 038231 6790 

WILLKOMMEN IN BARTH e.V. ■ Blaue Wiese 8 ■ 18356 Barth 
 

http://www.willkommen-in-barth.de/

