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An alle 
 
Frauen  
 
der Hubertusfamilie 
 
 

 Kevelaer, den 4. Oktober 2009 
 

Einladung zur Hubertus-Kirmes 2009 
 
Zunächst möchten wir Euch alle recht herzlich zur Festmesse anlässlich des Patronatsfestes am 
Montag, dem 9. November um 14:30 Uhr und anschließend zum Kaffeetrinken im Festzelt recht 
herzlich einladen. Die Messe findet in diesem einmalig wegen des Jubiläumsfestes im Festzelt statt. 
Die Vorbereitungen für das Kaffetrinken müssen wir daher vormittags erledigen. Dazu treffen wir uns 
um 10:00 Uhr im Festzelt. 
Gleichzeitig möchten wir Euch recht herzlich zur Teilnahme am Festakt anlässlich des 375-jährigen 
Bestehens der St. Hubertusgilde einladen. Dieser beginnt am Freitag, den 6. November um 16:34 
Uhr im Festzelt. Auch für den Freitag möchten wir alle Frauen, die Zeit haben bitten, bei den 
Vorbereitungen für den Festakt morgens ab 10:00 Uhr mit zu helfen. 
 

Kaffee und Kuchen am Kirmessonntag, dem 8. November 
Der Kaffee und der selbstgebackene Kuchen am Sonntag finden bei den Kirmesbesuchern immer 
wieder großen Anklang. Darum möchten wir Euch bitten, dass wie in den vergangenen Jahren jede 
Frau für den Kirmessonntag einen Kuchen backt. Die Kuchenspende bitten wir, am Sonntagmorgen bis 
11:00 Uhr zum Hubertushaus zu bringen. Sollte jemand nicht in der Lage sein, den Kuchen zu bringen 
oder bringen zu lassen, bitten wir um telefonische Mitteilung, damit wir diesen dann bei Euch abholen 
können. Es wäre schön, wenn auch wieder viele Frauen bei der Kuchenausgabe mitmachen würden. 
Zusätzlich müssen wir in diesem Jahr in der Zeit von 11:00 bis 16:00 Uhr Aufsichten für die 
Kinderspielgeräte stellen, auch hier wäre es schön, wenn sich einige Frauen daran beteiligen würden. 
Interessentinnen werden gebeten, sich telefonisch bei Silke Schmidt (Tel. 7735) zu melden. Wenn 
viele mitmachen ist es für jede einzelne nur ein kurzer Einsatz. Wir bitten deshalb um zahlreiche 
Meldungen. Wir danken Euch schon jetzt im Voraus für Eure freundliche Hilfe und wünschen allen 
 

„Völ Glöcks met de Kernes“ 
Mit freundlichem Schützengruß 

Für den Vorstand 
 

 

 

 

St. Hubertus-Gilde Keylaer e.V. 
 

Präsident – Theo Keysers – Wember Str. 292 - 47623 Kevelaer - Tel.: 02832/5632 


