
2. Juli 2016 
20.00 Uhr 
Einlass ab 19.00 Uhr

Getränke und Essen bis 24.00 Uhr


Gymnasium 
Johanneum 
Wadersloh 
www.johanneum.de 
Eintrittskarten gibt es zum Preis von

18,- für Erwachsene im VVK 

(22,- an der Abendkasse)

5,- für Schüler 

online oder im 

Sekretariat (7.30 - 13.30 Uhr) 

telefonische Reservierung 

unter 02523 92090). 

Ein ereignisreiches Schuljahr geht zu Ende. 
Das muss gefeiert werden. Was macht da 
mehr Spaß, als ein lauschiger Sommerabend 
unter freiem Himmel. Dazu etwas Leckeres 
zum Essen, kühle Getränke und  fünf 
Muntermacher und Stimmungsaufheller: 

die 6-Zylinder, unterwegs mit „alle fünfe!“ - 
refreshed, werden auf der Bühne vor 
unserer Schule mit ihrer Mischung 
aus  Gesang und Entertainment  beim 
Publikum für Spaß und gute Laune sorgen.


Seit Jahren schon zählen die 6-Zylinder zur 
ersten Garde der Vokalensembles.

 

Mit Ihrer Mischung aus Gesang und 
Entertainment haben Sie einen Stil kreiert,

der beim Publikum einfach für Spaß und 
gute Laune sorgt.

Auch in Ihrem aktuellen Programm „alle 
fünfe! - refreshed“

sind die 6-Zylinder diesem Rezept treu 
geblieben: in allen Genres zuhause,

von Pop, Rock, Country über Blues, Ballade, 
Schlager bis hin zum Jodler,


wechseln sich internationale Hits ab mit 
liebevoll (selbst-) ironischen Betrachtungen 
ihrer selbst oder auch Ihrer westfälischen 
Heimat.


Für Getränke und das leibliche Wohl ist auf 
dem Schulhof gesorgt. 

Also die besten Voraussetzungen für einen 
tollen gemeinsamen Abend zu dem alle 
Schülerinnen und Schüler, alle Lehrerinnen 
und Lehrer, alle Eltern, alle Ehemaligen, alle 
Freunde der Schule und alle Fans der 6-
Z y l i n d e r , s o w i e a l l e , d i e e i n e n 
stimmungsvollen Abend verbringen wollen, 
herzlich eingeladen sind. 

S i c h e r n S i e s i c h r e c h t z e i t i g i h r e 
Eintrittskarten, denn das Kontingent ist 
begrenzt. 

Der Erlös dieser Veranstaltung kommt 
unserer Partnerschule in Rushooka/Uganda 
und der Abiturientia 2017 zu gute.

Wadersloher 
SommerOpenAir

6-Zylinder  
„alle fünfe! - refreshed“

https://www.johanneum.de/?id=296#644
https://www.johanneum.de/?id=296#644

