
Einladung zum Helferfest 2022 

 

Liebe Helferinnen und Helfer beim Reutlinger Altstadtlauf, 

wie bereits angekündigt, wollen wir uns bei Euch für Eure Hilfe beim diesjährigen 28. Reutlinger 

Altstadtlauf bedanken und laden hiermit recht herzlich zu unserem Helferfest ein. 

 

Wann: Am Freitag, 15. Juli 2022, ab 18:00 Uhr 

Wo: Auf der Spiegelwiese (wie in den letzten Jahren) 

 Anfahrtsbeschreibung siehe unten. 

 

Für Essen und Trinken ist gesorgt. Es gibt die bewährten Grillspezialitäten, Kartoffelsalat, Bauernbrot 

und Getränke.  

 

Ihr solltet allerdings Euer „Geschirr“ selbst mitbringen, also, alles was Ihr für ein Festle so 

benötigt – Teller, Besteck, Trinkbecher/Glas, Servietten etc. 

Bei schlechtem Wetter (was wir natürlich nicht wollen) könnten wir auf der Spiegelwiese in ein 

größeres Zelt ausweichen – trotzdem sott mr a warms Häs dabei han … fir älle Fäll …* 

Wer meint, dass bei so einem Festle ein Nachtisch fehlt, darf gerne einen Kuchen mitbringen. Gerne 

auch noch einen Salat, wem der Kartoffelsalat nicht reicht. 

So – jetzt hoffen wir, dass ´s Wetter hebt, und wir einen schönen gemeinsamen Grillabend 

miteinander verbringen können. 

Da wir nicht von allen Helferinnen und Helfern die Mailadressen haben, bitten wir die 

Mailempfänger ausdrücklich, ihre Partner*innen, Kinder, Bekannten oder Freunde, die am 

Altstadtlauf mitgeholfen haben, entsprechend zu informieren.  

 

Damit wir entsprechend planen können, bitten wir um Eure Anmeldung bis spätestens Dienstag, den 

12. Juli 2022 bei Insa im Lauftreff, per Mail kontakt@igl-reutlingen.de, WhatsApp oder telefonisch 

unter 0 176 / 25 72 78 04. 

 

Wir freuen uns auf Euer Kommen! 

Der IGL-Vorstand 

I.A. Insa, Horst 

 

 

 

* Wir möchten uns nicht mit fremden Federn schmücken. Der Text entstammt natürlich aus der  

  schwäbischen Hand von Jürgen.    

 

 

 

 

 

 

 

mailto:j.klumpp@igl-reutlingen.de


 

Wo findet das Helferfest statt und wie komme ich dahin: 

Unser Helferfest findet wieder auf der „Spiegelwiese“, die uns der CVJM Reutlingen 

freundlicherweise zur Verfügung stellt, statt. 

 

Die Spiegelwiese liegt unterhalb der Achalm zwischen Reutlingen und Eningen. Als Orientierungshilfe 

fügen wir einen Anfahrtsplan ab Parkplatz „Holz-Braun“ bei. Entfernung „Holz-Braun – Spiegelwiese“ 

ca. 1,8 km. 

 

Parkplätze sind an der Spiegelwiese ausreichend vorhanden. 

 


