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Köln, den 01.09.2016

Pressemitteilung 70 Jahre Fründschaff

Sehr geehrte Damen und Herren,

nur noch einen Tag und die große Feier anlässlich des 70.Geburtstages der Sozialistischen Jugend –
Die Falken Kreisverband Köln, kann steigen. Fast zwei Wochen wurde aufgeräumt, umgeräumt,
abgebaut, aufgebaut, dekoriert und aufgestellt, damit die Feier eines so großen Jubiläums auch
angemessen wird. „Es war eine sehr große Kraftanstrengung, die wir ehrenamtlich geleistet haben
und  wir  sind  sehr  stolz  darauf,  dass  hier  jetzt  alles  steht“,  ist  Nadia  Shukrallah,
Stadtverbandsvorsitzende Köln Mitte/Süd, überzeugt und führt weiter aus: „Besonders schön ist
draußen die Anlage für das Kinder- und Nachbarschaftsfest geworden, besonders die Hüpfburg
werde ich testen.“

Im Erdgeschoss sieht vieles noch sehr improvisiert aus, da hier die Bauarbeiten nicht rechtzeitig
fertig  geworden  sind.  „Es  ist  schon  krass,  was  wir  hier,  aus  dieser  Baustelle  noch  rausholen
konnten. Wir danken an dieser Stelle herzlich der Stadt,  die dies überhaupt noch so kurzfristig
möglich gemacht hat, unser Party am Abend wird dadurch wirklich sehr überragend“, ist sich Lukas
Kraus,  Stadtverbandsvorsitzender  Köln-Ost,  sicher,  „Ich  freue  mich  besonders  auf  das  große
Lagerfeuer ab 20:30 Uhr, denn zu jeder Falkenfeier gehört auch ein schönes Lagerfeuer“

In der oberen Etagen sind alle Vorbereitung zur vollsten Zufriedenheit ausgeführt, hier und da
muss  noch  nachgebessert  werden.  „Aber  der  Eröffnung  steht  nichts  mehr  im  Wege.  Unser
Kreisverbandsvorsitzender kann bestimmt stolz das rote Band feierlich durchschneiden.“, ist sich
Hamide Sauer,  Stadtverbandsvorsitzende Köln-West sicher.  Über den ganzen Tag werden viele
bekannte Gesichter in der Bottmühle erwartet, die einen grandiosen Ausblick über Köln genießen
können.

Wie immer freuen wir uns über eine Veröffentlichung in ihren Medium.

Freundliche Grüße

Marvin Stutzer
Kreisverbandsvorsitzender

Sozialistische Jugend – Die Falken KV Köln, Sparkasse KölnBonn
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