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An alle Mietglieder

3. März 2022

Einladung zum Frühlingsfrühstück
Liebe Partnerschaftsfreunde,
nachdem wir in den letzten beiden Jahren auf größere Zusammenkünfte verzichten mussten,
freut es mich heute umso mehr, Euch herzlich zu unserem gemeinsamen Frühlingsfrühstück am
Sonntag, den 20. März, ab 10 Uhr, in die Stadthalle Katzenelnbogen einladen zu können.
Es erwartet Euch ein reichhaltiges, leckeres Buffet mit frischem Kaffee und weiteren Leckereien.
Sicherlich freuen sich alle darauf, sich untereinander auszutauschen und nette Gespräche zu
führen.
Darüber hinaus wird es Informationen über geplante Aktivitäten in diesem Jahr geben, wobei wohl
der geplante Besuch im Mai bei unseren französischen Freunden im Vordergrund stehen wird.
Gerne würden wir auch wieder am Weinfest auf der Weiherwiese und am Festzug des
Bartholomäusmarktes teilnehmen – hoffen wir, dass es dieses Jahr wieder möglich sein wird.
Zum Frühstück sind wie immer Eure Freunde und Bekannte herzlich willkommen! Nach heutigem
Stand findet das Frühstück unter der 3G-Regelung statt. Bitte denkt daran, die entsprechenden
Nachweise mitzubringen!
Als Kostenbeitrag berechnen wir 10,- € pro Person ab 14 Jahre, für jüngere Kinder nichts.
Aufgrund der Corona-Regelungen und damit sich der Vorstand mit seinen Helfern für dieses
beliebte Zusammentreffen gut vorbereiten kann, bitte ich um Anmeldung bis 14. März per Email
petraundstefan@t-online.de oder per Telefon: 06486-6699.
Allen, die leider nicht teilnehmen können, wünsche ich schon heute einen guten Start in den
Frühling und Frohe Ostern!

Petra Popp
1. Vorsitzende
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