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Dezemberträume 
Die Tage sind kürzer, und das Leben wird einfach ein 
bisschen langsamer. Es ist die Zeit im Jahr, die uns inne 
halten und nicht nur an uns denken lässt. Kerzen 
vertreiben die eisige Kälte vor den Fenstern, und wärmen 
unsere Seelen. Und vielleicht ist gerade jetzt auch die 
richtige Zeit, um uns wieder einmal zu treffen und unserer 
Fantasie einen Raum zu geben. Begeben Sie sich mit 
uns auf eine Reise durch die Alltäglichkeiten, auch wenn 
manche Begebenheiten nicht nur im Dezember 
geschehen könn(t)en 
 

Liebe Vereinsmitglieder, 
Unsere Adventfeier für alle Mitglieder zu der ich Sie, 
zusammen mit Ihrem Partner, recht herzlich einladen 
möchte, bietet der Vorstandschaft die Möglichkeit, Sie 
unsere treuen Mitgliedern, wieder zu treffen und auch 
danke zu sagen. Lassen Sie sich von unserem 
weihnachtlichen Programm überraschen und auch etwas 
verwöhnen. 
Für die musikalische Umrahmung, Kaffee, Weihnachts-
leckereien und das Rahmenprogramm haben wir gesorgt. 
Darüber hinaus hält die Wirtin für uns eine kleine 
Speisekarte bereit.  

 
Wir würden uns sehr freuen Sie am 
Donnerstag, den 3. Dezember 2015 um 16:00 
zahlreich im Gasthaus zur Post begrüßen zu 
dürfen. 
Ihr 

 
 

Noch eine wichtige Bitte. Melden Sie sich bis zum 
Donnerstag den 19.11.2015 an, damit wir die Feier 
für Sie planen und organisieren können.  
Anmeldungen nach dem 19. Nov. können wir leider 
nur noch über eine Warteliste berücksichtigen. 
 
Danke Ihr Planungsteam. 
Frau Gruber           Tel. 10401 
Frau Kiefersauer        Tel. 17435 
 
(PS: Spenden sind willkommen und werden gerne entgegen 
genommen) 
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Fantasie einen Raum zu geben. Begeben Sie sich mit 
uns auf eine Reise durch die Alltäglichkeiten, auch wenn 
manche Begebenheiten nicht nur im Dezember 
geschehen könn(t)en 
 

Liebe Vereinsmitglieder, 
Unsere Adventfeier für alle Mitglieder zu der ich Sie, 
zusammen mit Ihrem Partner, recht herzlich einladen 
möchte, bietet der Vorstandschaft die Möglichkeit, Sie 
unsere treuen Mitgliedern, wieder zu treffen und auch 
danke zu sagen. Lassen Sie sich von unserem 
weihnachtlichen Programm überraschen und auch etwas 
verwöhnen. 
Für die musikalische Umrahmung, Kaffee, Weihnachts-
leckereien und das Rahmenprogramm haben wir gesorgt. 
Darüber hinaus hält die Wirtin für uns eine kleine 
Speisekarte bereit.  

 
Wir würden uns sehr freuen Sie am 
Donnerstag, den 3. Dezember 2015 um 16:00 
zahlreich im Gasthaus zur Post begrüßen zu 
dürfen. 
Ihr 

 
 

Noch eine wichtige Bitte. Melden Sie sich bis zum 
Donnerstag den 19.11.2015 an, damit wir die Feier 
für Sie planen und organisieren können.  
Anmeldungen nach dem 19. Nov. können wir leider 
nur noch über eine Warteliste berücksichtigen. 
 
Danke Ihr Planungsteam. 
Frau Gruber           Tel. 10401 
Frau Kiefersauer        Tel. 17435 
 
(PS: Spenden sind willkommen und werden gerne entgegen 
genommen) 
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