St. Hubertus-Gilde Keylaer e.V.
Präsident – Erik Adamaschek – Bachstraße 16 - 47623 Kevelaer Tel.: 02832/799963

An alle Mitglieder
der Hubertus-Gilde

Keylaer, den 25. November 2021

Einladungen

Grünkohlessen
Den gemeinsamen Einsatz beim Thekendienst …… gab es leider in diesem Jahr nicht. Trotzdem wollen wir wie
in jedem Jahr, auch dieses Jahr mit einer geselligen Feier abschließen. Selbstverständlich sind auch die Frauen
der Mitglieder dazu recht herzlich eingeladen. Das Hubertushaus ist Ausgangspunkt unseres gemeinsamen
Vereinslebens. Daher treffen wir uns am Donnerstag, den 30. Dezember 2021 um 15:00 am Hubertushaus.
Von dort aus wandern wir zunächst zur Eckstr. 27 (König Theo Bors), um dort eine Pause zu machen.
Danach geht es weiter zum „Lieven Heer“, wo ab 19:00 Uhr ein Grünkohlessen für alle bestellt wird, die sich bis
zum 18. Dezember 2021 bei Andreas Hiep (0151/59453398, Sonnenstraße 45) oder Alf Muellemann
(0162/9923337, Gelderner Straße 173) angemeldet haben. Wie auf der letzten Versammlung beschlossen, soll
in diesem Jahr das Grünkohlessen und die Getränke von jedem Teilnehmer selbst bezahlt werden. Der Preis für
ein „All You Can Eat“ Grünkohlgericht beläuft sich auf 14,50 €. Wir werden nur so viele Essen bestellen, wie
wir auch Anmeldungen erhalten. Wer sich nicht anmeldet, kann nicht am Grünkohlessen teilnehmen.
Speziell wollen wir hier den Mitgliedern danken, die in den letzten Monaten den eingeschränkten Thekendienst
übernommen haben. Ebenso den Personen, die während der Lock-Down-Zeit sich weiter um unser Hubertushaus
gekümmert haben. Danke Euch für euren Einsatz.
Wir wünschen euch allen und ebenso euren Familien ein gesegnetes und friedliches Weihnachtsfest und ein
erfolgreiches und vor allen Dingen gesundes Neues Jahr.
Mit freundlichem Schützengruß
für den Vorstand

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 zum Grünkohlessen bis zum 18.12.2021
Hiermit melde ich mich/uns für das Grünkohlessen am Donnerstag, den 30.12.2021 verbindlich an.
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