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Liebe Mitglieder und Freunde des Vereins,

die Weihnachtszeit steht vor der Tür.
Wir freuen uns darauf, mit Euch in stimmungsvollem Ambiente und dem Blick auf die Hafenterrassen
einen schönen Abend bei guten Gesprächen, mit Gesang und kulinarischen Köstlichkeiten zu genießen.
Auch das Jahr 2017 war wieder ereignisreich und vollgepackt mit etlichen Veranstaltungen und
Aktivitäten unseres Vereins, auf die wir gern gemeinsam zurückblicken wollen. Wir laden Euch zur

WeihnachtsVeranstaltung
am 06.12.2017 * ab 17.00 Uhr * Restaurant La Dolce Vita * Rostock * Warnowufer 60 ein.

http://www.ladolcevitarostock.de

Kulturelles Highlight während unseres Abends wird das KlassikDuo „musica passionata“ mit Tenor
Peter Müller und Pianist Nils Albrecht sein. Wir hören Italienische Arien sowie Musical und
Filmmusiken von einer begnadeten Stimme Rostocks.
Natürlich führen wir unsere Tradition fort, gemeinsam Weihnachtslieder zu singen und nehmen dafür
auch gerne Ideen entgegen. Wer von Euch ein Lied anstimmen möchte, bringt bitte ganz zwanglos
einige Textzettel und vielleicht eine Akkordfolge der entsprechenden Melodie mit.

GeschenkIdee:
Unser, für diese Woche geplanter, KreativWorkshop hatte nur wenig Anhänger gefunden und wird ggf.
auf einen anderen Zeitpunkt 2018 verlegt. Frau Reimers, die sich bereit erklärt hatte ihn zu leiten und
ihre Fähigkeiten zur Verfügung zu stellen, hat allerdings das vorhandene Material genutzt, um einige
DekorationsArtikel fertigzustellen, die wir nun auf unserer Feier, gegen einen kleinen Obolus für die
Vereinskasse, zum Mitnehmen anbieten.

Organisatorisches:
Die Anmeldung zur Weihnachtsfeier bitten wir, bis zum 28.11.2017 per Mail oder Telefon an uns zu
übermitteln.
Ganz neu bieten wir einen AbholService, vor allem für den Fall von Glätte oder körperlichen
Bewegungsschwierigkeiten an, der bitte bis 04.12.2017 und ebenfalls über MailAdresse bzw.
Telefonnummer bestellt werden kann. Er beinhaltet das Abholen von zu Hause und das NachHause
Bringen am Ende der Veranstaltung.
Für Mitglieder ist die Veranstaltung wie immer kostenfrei. Unsere übrigen Gäste bitten wir um einen
kleinen Beitrag von 7, € für Verzehr und Kultur.

Herzliche Grüße und bis dahin,

Eure Jacqueline Boulanger
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