1. AUGUST 2020
LENK

www.lenk-simmental.ch

BUNDESFEIERTAG
13.00 –
15.30 h

Kinderprogramm
Lichtertüte bemalen, Alphüttli, AlpKultur® Spielplatz Lenkerseeli

Aufgrund der Abstandsregeln sind für das Lichtertüten bemalen einzig 		
Kinder, ohne Eltern, zugelassen. Ohne Anmeldung. Je nach Zulauf ist mit
Anstehzeiten zu rechnen. Änderungen vorbehalten, konsultieren Sie:
www.lenk-simmental.ch/events

21.00 h

Festliches Kirchengeläute zum 1. August, Reformierte Kirche Lenk.

ganzer
Tag

Zone für eigenes Feuerwerk auf dem TEC-Parkplatz

Bitte nur diese Zone für das Zünden von eigenen Feuerwerkskörpern 		
benutzen! Sollte aufgrund von Trockenheit oder sonst einem Grund 		
Feuerverbot herrschen, bitte die Anweisungen der Gemeinde befolgen.

ca.
22.30 h

Feuerwerk der Gemeinde und des Lenkerhof gourmet spa resort
Auf der Lischmattenstrasse.

ca.
22.30 h

Fackelschrift «LENK» am Wildstrubel
Nur bei guter Witterung.

FÊTE NATIONALE SUISSE
13h00 –
15h30

21h00

Programme pour les enfants
Peindre un sachet lumineux, Alphüttli, l‘aire de jeux AlpKultur® au Lenkerseeli

En raison des règles de distance, seuls les enfants sans parents sont 		
autorisés à peindre un sachet lumineux. Sans inscription. En fonction de
l‘afflux, des temps d‘attente peuvent être prévus. Sous réserve de modifications, veuillez consulter: www.lenk-simmental.ch/events
Carillon des cloches de l‘église, église réformée de la Lenk.

Toute la Zone pour vos propres feux d‘artifice sur le parking TEC
journée N‘utilisez que cette zone pour allumer vos propres feux d‘artifice! Si le feu

est interdit en raison de la sécheresse ou pour toute autre raison, veuillez
suivre les instructions de la municipalité.

env.
22h30

Feu d‘artifice de la municipalité et le Lenkerhof gourmet spa resort
Sur la route Lischmattenstrasse.

env.
22h30

L‘inscription «LENK» sera allumée au Wildstrubel
Seulement en cas de bonnes conditions météorologiques.

BOTSCHAFT DES GEMEINDERATES

Der Gemeinderat hat sich entschieden, die 1. August-Feier dieses Jahr aufgrund COVID-19
nicht abzuhalten. Sie sind herzlich eingeladen das Restaurations-Angebot zu geniessen,
oder es sich mit Produkten der Detaillisten zu Hause gemütlich zu machen.

