Buntes Programm auf Schwarz�Weiß�Ball
Der Lions Club lädt zu seinem 18. Benefiz�Ball in die Landauer Stadthalle ein
D i n g o l f i n g . Große Ereignisse
werfen bekanntlich ihre Schatten
voraus. Für den beliebten und stilvollen
Schwarz-Weiß-Ball
am
Samstag, 18. Februar 2017, steckt
der Lions Club Dingolfing-Landau
schon wieder voll in der Vorbereitung.
Kaum waren die letzten Lose auf
dem Landauer Weihnachtsmarkt
verkauft, traf sich der Ballausschuss schon zu einer Sitzung, in
der wichtige und ansprechende Elemente seiner ersten großen Benefizveranstaltung des Jahres 2017 abzusprechen waren. Der Countdown
für dieses besondere gesellschaftliche Ereignis der Ballsaison 2017
läuft also bereits. Schon zum 18.
Mal lädt der Lions Club in die
Stadthalle nach Landau ein. Diese
Benefizveranstaltung
hat
sich
längst zu einer echten Institution im
Faschingskalender entwickelt. Die
illustren Gäste in schicker Abendgarderobe erwartet eine stimmungsvolle Nacht der besonderen
Art. Für großartige Unterhaltung
sorgen bereits zum zweiten Mal
„The Partners“, eine exzellente
Showband aus Rosenheim, bestehend aus fünf gestandenen Musikern und einer stimmgewaltigen,
attraktiven Sängerin. Das Herausragende dieses Sechstetts ist sein
vielseitiges Repertoire. Die breite
Palette seiner Livemusik reicht von

eleganten Standardtänzen bis hin
zum Besten von Oldies, Rock und
Pop.
Wer nun nicht ganz so „tanzfreudig” ist, darf sich zumindest auf ein
abwechslungsreiches
Programm
mit vielen Ohrwürmern, den fetzigen Auftritt der Boogie Woogie
Dancers des TSC Rot-Weiß Casino
Dingolfing, die leckere mediterrane
Verköstigung oder auch die attraktive Tombola mit tollen Sachpreisen

freuen. Wie in den vergangenen Jahren kommen auch wieder Kunstobjekte sehr renommierter, niederbayerischer Künstler zur Versteigerung und finden sicher ihren freudigen Abnehmer.
Andeutungsweise sollen hier
schon einmal eine dezente Farblithographie, betitelt „Am Wildbach“,vom leider viel zu früh verstorbenen Kulturpreisträger unseres Landkreises Günter Filus sowie

Die Showband „Ther Partners“ lädt zum Tanz ein.

eine expressive Porträtstudie einer
Rocklegende in Öl vom in Harburg
lebenden und arbeitenden Künstler
Peter Fraundorfer genannt werden.
Mit einem Barbesuch in der gemütlichen Lions-Lounge können
die Besucher ihr Ballvergnügen abrunden. Der Ertrag dieses Galaabends wird lokalen, nationalen
und internationalen Hilfsprojekten
zugeführt.
Das Ballkomitee unter der Leitung von Lionspräsident Dr. Peter
Kolbinger, Landau und den unermüdlichen Hauptinitiatoren dieses
Highlights im Landauer Fasching
Christine und Paul Harlander hofft
auf regen Zuspruch und eine volle
Stadthalle. Jede Eintrittskarte trägt
nicht nur zu einem vergnüglichen
Abend bei, sondern ermöglicht zugleich sinnvolle, humanitäre Activities unter dem Lions-Motto „We
serve” oder „Lions helfen, helfen
Sie mit“. Tischreservierungen sind
bereits möglich und können ab sofort online über die Homepage
www.lionsclub-dingolfing-landau.de erfolgen. Für Rückfragen
steht auch Christine Harlander: Telefon 09951/ 98700, Fax 09951/
9870500, Email an info@harlanderwohnbau.de zur Verfügung. Die Abbuchung des seit Jahren unverändert gebliebenen Eintrittspreises in
Höhe von 30 Euro inklusive Sektempfang gilt als Bestätigung der erfolgreichen Reservierung.

