
www.hubertus-gilde.de 

 

 

An alle Mitglieder 

 

der Hubertusfamilie 

 

 

 

 

 

 Keylaer, den 25. November 2021 

 

Einladung zur 

Adventsfeier 
 

In diesem Jahr wird es nach einem Jahr Pause wieder eine Adventsfeier geben. Hierzu sind die Kinder 

der Schießgruppe und der Hubertusgilde sowie deren Eltern und Großeltern am Sonntag, den 

19. Dezember 2021 ab 15:00 Uhr herzlichst eingeladen. Mit einem besinnlichen Programm wollen wir 

uns gemeinsam auf die Weihnachtstage einstimmen. Wegen der Tüten ist eine Anmeldung der Kinder 

bis zum 11. Dezember 2021 erforderlich. Wir bitten darum den unten stehenden Abschnitt ausgefüllt 

bei Pascal Tenhaef (Tel. 0173 7352272) abzugeben. 

Ab 17:00 Uhr sind dann alle Schützenbrüder mit Ihren Frauen recht herzlich eingeladen. Wie in den 

vergangenen Jahren wollen wir wieder bei großen Weckmännern mit Butter und Käse sowie 

Weihnachtsgebäck einen gemütlichen Ausklang des Schießgruppenjahres feiern. 

Gleichzeitig möchten wir uns auf diesem Wege bei allen Mitgliedern der Hubertusgilde und der 

Schießgruppe, den Eltern der Kinder aus der Schießgruppe und bei allen die durch Ihre tatkräftige 

Mitarbeit die Schießgruppe im vergangenen Jahr gefördert haben recht herzlich bedanken. Wir 

wünschen Euch und Euren Familien frohe Festtage und ein glückliches und vor allem gesundes neues 

Jahr 2022. 

Mit freundlichem Schützengruß 
 

 
 

Aufgrund der aktuellen Corona-Bestimmungen, findet diese Veranstaltung unter den 2G-Regeln statt. Die 

Nachweise ob man „vollständig Geimpft“ oder „genesen“ ist sollten zur Veranstaltung mitgebracht werden.  

Wir würden uns freuen, wenn sich jeder zusätzlich vor der Veranstaltung nochmal testen lassen würde, dies ist 

aber keine Pflicht und erhöht nur unser aller Sicherheit. 

Es wird eine Liste geführt werden, um eine Nachverfolgbarkeit der Teilnehmer gewährleisten zu können. 

 
 

Anmeldung zur Weihnachtsfeier bitte bis Samstag, den 11.12.2021 bei Pascal Tenhaef (Tel. 0173 7352272) abgeben. 

Hiermit bestelle ich für folgende Kinder eine Weihnachtstüte:  

Namen: ___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Den Kostenbeitrag von 4,- € pro Tüte, insgesamt ________  € füge ich bei. 

 

St. Hubertus-Gilde Keylaer e.V. 
 

Präsident – Erik Adamaschek – Bachstraße 16 - 47623 Kevelaer Tel.: 02832/799963 


