
Zum 7.  Mal Flashmob zum „Dîner domino“ in Saarbrücken

Liebe Freunde,

weil es wieder an der Zeit ist, alle zusammen zu feiern,

am Samstag, den 08. Juli 2023, um Punkt 19 Uhr werden wir zum siebten Mal das
„Dîner domino“

in Saarbrücken zelebrieren.

(Paris veranstaltet es schon seit über 30 Jahren mit mehr als 16 000 Teilnehmern., 
Montreal oder Düsseldorf sind andere Großstädte, die es übernommen haben...)
Jede Stadt hat ihre eigenen Spezialitäten. 

Was ist ein „Dîner domino“?
Es handelt sich um ein stilvolles Picknick mit französischem Flair, ein spontanes Ereignis
im Freien. Der genaue Ort wird bis zum letzten Tag geheim gehalten.                  
Internet: „dîner en blanc Paris“

Spielregeln:
Wir rufen Euch herzlich auf, an diesem Fest teilzunehmen. Ihr wiederum ladet Eure 
Freunde ein, die dann in Folge eigene Freunde auffordern, an dem Ereignis 
teilzunehmen (wie ein „Kettenbrief“.)
Motto: „Eure Freunde sind unsere Freunde“, oder „Plus on est de fous, plus on rit.“ 

Teilnahmebedingungen:
Die Frauen sind ALLE GANZ in weiß, die Männer ganz in weiß, oder schwarz-weiß 
gekleidet. (Keine andere dunkle Farbe. Bessere Optik!) Jeder macht sich so schön, wie er 
sich wohl fühlt! 
Ihr kommt zu zweit, zu viert..., so dass niemand alleine dinieren muss! Jedes „Paar“ 
(gleich ob Mann+Frau, Frau+Frau oder Mann+Mann) bringt seinen klappbaren, wenn 
möglich viereckigen Tisch (empfohlene Höhe: 73 cm, 60x60 cm), 2 Klappstühle, eine 
lange weiße Stofftischdecke (kein Papier), 2 weiße Stoffservietten, Besteck, weißes 
Geschirr (kein Plastik), 2 Gläser mit Stiel (keine Becher), 1 Flasche Wein/Champagne 
(oder beides), 1 Flasche Wasser (im durchsichtigen Glas), Kerzenständer, Kerzen, 
Korkenzieher, Feuerzeug, Fotoapparat, Aschenbecher, Taschenlampe, weiße Blumen, 
weiße Schals/Pullover, Wunderkerzen und ganz wichtig !!! Mülltüten mit, damit wir 
nicht die geringste Spur hinterlassen. Bitte an ein weißes Tuch denken, um die 
mitgebrachten Plastikboxen zu bedecken (schönere Optik!).
Das mitgebrachte Menu soll aus 3 Gängen bestehen (Vor-, Haupt- und Nachspeise). 
Kleine Mengen der einzelnen Gänge reichen, somit erleichtert Ihr Euch auch der 
Transport. Als Vorspeise reichen z.B. 3 Oliven oder 1 Melonenscheibe, wir wollen 
Bocuse keine Konkurrenz machen!
Sänger, Musiker und Poeten, die sich sicherlich unter uns befinden, sind gebeten, Ihre 
Stimme und Musikinstrumente mitzubringen.



Bitte kommt zwar pünktlich aber nicht vor 19 Uhr, denn das Zusammenstellen der 
Tische ist Teil des Festes. Kurz vor 20 Uhr wird mit dem Schwenken der weißen 
Servietten über den Köpfen das Zeichen für den Start des Abendessens gegeben. Teil des
Festes ist auch das gleichzeitige Essen, deshalb wird bei jedem Gang auch dieses Zeichen
gegeben werden. Am späten Abend werden wir zusammen Wunderkerzen anzünden 
und mit einem Glas Champagner anstoßen.

Der Gag
Ihr wisst bis zum Morgen nicht, wo das Event stattfindet. Unser Abend ist eine private 
Veranstaltung (jeder ist für sich selbst verantwortlich) und wird nicht im 
Kulturprogramm der Stadt angekündigt. Wir werden um 22:30 Uhr spurlos 
verschwinden, so wie wir gekommen sind.

Bleiben noch Fragen?
Wendet Euch bitte an diejenigen, die Euch (möglichst per Mail) eingeladen haben oder 
an folgende E-Mail-Adresse:  dinerdomino@web.de Falls ein(e) fehlende(r) Partner/in 
ein Hindernis zur Teilnahme sein sollte, meldet Euch bitte ebenfalls unter dieser 
Adresse. Vielleicht findet sich eine Lösung – bitte um kurze Vorstellung.

Der geheime Ort wird im Morgengrauen des 08.07.2023 auf der Webseite

http://www.dinerdomino.de/

enthüllt. Bis dahin könnt Ihr Euch an den dort veröffentlichten Fotos der vergangenen 
Jahre erfreuen und sie gerne durch Eure eigenen dîner-domino-Bilder ergänzen.

Wir freuen uns und rechnen mit Eurem zahlreichen Erscheinen.

Lasst uns, zusammen schlicht wie die Farbe Weiß ohne politischen, wirtschaftlichen und
finanziellen Grund unsere Geselligkeit zelebrieren.

À bientôt ! Bis Bald!

http://www.dinerdomino.de/
mailto:dinerdomino@web.de

