Förd
derverein
n Bairiscche Spra
ache und
d Dialektt e.V.
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Wir siind dass 1. Ma
al mit dabei
d
!

………
… ………
……….……
………
………
……………………
Seehr geeh
hrte Dam
men und Herren,, Kinderr und Juggendlich
he,
so reden,
r
wie eeinem der Schnabel
S
geewachsen i st, stellt diee stärkste Identifikatioon mit der Region,
R
auss der
man
n kommt, hher. Die Mundarten
M
und Dialekkte erfreuen
n sich heu
ute wieder einer zuneehmend grooßen
Beliiebtheit, zuu der auch der FBSD
D mit seineen Aktivitätten maßgeb
blich beigettragen hat. Mit ca. 3.300
Mitgliedern ist er der größßte Sprachv
verein in Baayern.
Wirr freuen unss ganz sakriisch, daß wir Sie das eerste Mal un
nter dem Motto
M
„I redd Boarisch ….. und Du?“
D
auf dem Drumherum begrüßen dürfen. Direkt neben dem Marktplatzz sind wir
w mit eiinem
Info
ormationssstand vom 13.
1 - 16. Ma
ai 2016 verttreten.
Jedeer ist herzliich eingeladden bei unsserem Spraachspiel „W
Woaßt as?“
“, daß viel Spaß und Freude
F
bereeitet,
aktiv mitzumaachen. Zudeem gibt es interessantte Informa
ationen run
nd um diee Bairischee Sprache und
natü
ürlich auch zum Vereinn. Aber aucch das 1. Baairische Mu
undart-Rattespiel, in ddem sich üb
ber 100 Beggriffe
aus 8 verschieddenen Spracchregionen befinden,
b
haaben wir miit dabei.
Dass Beste: Zw
wischendurchh wird sicheer miteinannder gesungen werden und
u wenn M
Musikanten vorbeischaauen,
dann
n sind sie hherzlich einggeladen bei uns am Stannd aufzuspiielen.

………
… ………
……….……
………
………
……………………
Weiterre Inform
mationen finden
f
Siee unter:
www.ffbsd.de + www.drrumherum
m.com

Unser FB
BSD-Aufkleeber, den es bei unserem
m Sprachspiel „Woaßt as?“ gibt,
wenn m
man alles ricchtig hat.

Grüß Gottt und herein
nspaziert! Unsere Auufforderung
g, um bei unnserem Inforrmationsstaand vorbei zzu schauen.

Viele
V
Besuchher und vieel Interesse. So geht es
e auf unsereem Informaationsstand immer
i
zu.

