
Newsletter WeihnachtsVeranstaltung 2016

Liebe Mitglieder und Freunde des Vereins,

wir wünschen Euch eine stimmungsvolle Adventszeit und laden Euch ganz herzlich zu unserer

WeihnachtsVeranstaltung
am 16.12.2016 * 17.00 Uhr * Lenk`s Restaurant * Warnowufer 59 ein.

http://www.lenksrestaurant.de/

Wir wollen auf ein ereignisreiches Jahr mit guten Veranstaltungen und vielen Aktivitäten unseres Vereins
zurückblicken und das am liebsten mit euch gemeinsam. In stimmungsvollem Ambiente und mit einem
romantischen Ausblick auf die Hafenterrassen werden wir einen schönen Abend mit guten Gesprächen, mit
Gesang und kulinarischen Köstlichkeiten genießen.

Dazu haben wir zwei Gäste eingeladen, die Heilpraktikerin Frau Kasperowski aus Güstrow und den Euch schon
bekannten Physiotherapeuten RalfUwe Richter aus Reutershagen. Beide stellen kurz dar, wie sie unseren Verein
in der Zukunft stützen/unterstützen möchten.

Anke Reimers, Assistentin der Geschäftsleitung des Vereins, hat eine kleine Auswahl von handgefertigten
GeschenkIdeen für jeden Anlass vorbereitet. Im kommenden Jahr wollen wir Kreativkurse zu deren Herstellung
anbieten und man kann sich vorab schon mal Lust, Anregungen und Informationen dazu bei ihr holen.

Kulturelles Highlight in diesem Jahr ist Petra Gorr, Schauspielerin am Volkstheater Rostock, die wir zur
Podiumsdiskussion 2015 schon einmal kurz bewundern durften. Sie hat Songs von Marlene Dietrich vorbereitet
und spickt sie geschickt mit kleinen Weihnachtsgeschichten. Am Piano begleitet sie unser einzigartiger Pianist
Robert Nerssessov. Der beliebte Armenier wird auch unser zur Tradition gewordenes gemeinsames Singen
untermalen, auf das wir uns natürlich besonders freuen!

Organisatorisches:
Die Anmeldungen zur Weihnachtsfeier bitten wir diesmal, bis zum 15.12.2016 (möglichst per Mail:
http://gemeinsammehrmut.de/kontakt) an uns zu übermitteln.
Grundsätzlich werden natürlich auch ganz kurz Entschlossene wärmstens bei uns aufgenommen. Niemand wird
vor der Tür stehen bleiben.

Außerdem bieten wir neu einen Abhol und Bringeservice an, der aber bitte schon bis 12.12. unter gleicher
Adresse oder per Telefon (Büro 015127150892) bestellt werden sollte. Das bedeutet, ihr werdet zu Hause
abgeholt und nach der Veranstaltung auch dort wieder abgesetzt, vor allem für den Fall von Glätte oder
körperlichen Bewegungsschwierigkeiten.

Wie immer ist der Eintritt für Mitglieder kostenfrei.
Unsere übrigen Gästen bitten wir um einen kleinen Beitrag von 5, €.

Herzliche Grüße und bis dahin,
eure/Ihre Jacqueline Boulanger
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