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Einladung zur Weihnachtsfeier 2019 

 
 

 

Liebe Clubmitglieder, 

 

auch dieses Jahr werden wir die Club-Weihnachtsfeier wieder in der Bodega in Magstadt 

ausrichten. 

 

Wir freuen uns, Euch und Eure Partner zur Weihnachtsfeier begrüßen zu dürfen: 

 

 

Samstag, 07.12.2019  

ab 15 Uhr 

in der Bodega, 

Hindenburgstr. 15, 

71106 Magstadt  
 

 

In bewährter Tradition gibt es Kaffee und selbstgebackenen Kuchen sowie ein gemeinsames 

Abendessen. Zum Abendessen werden wir ein Buffet vorbereiten, in dem sicherlich jeder 

etwas finden wird - lasst Euch überraschen.  

 

Rückblicke des Jahres werden wie immer von Michael Renner präsentiert. Bitte lasst ihm dafür 

Bilder von den Ausfahrten zukommen. Die Auswahl der Getränke ist wie im letzten Jahr - je 

nach Geschmack und Geldbeutel - aus dem Angebot des Weinregales der Bodega möglich. 

Gute Voraussetzungen, um den Abend bei einem guten Glas mit guten Gesprächen ausklingen 

lassen zu können. 

 

  



 

 

Die Kosten für die Lokalität übernimmt wieder der Verein. Essen und Trinken gehen auf eigene 

Rechnung. Für ein abwechslungsreiches Kuchen- und Nachtischbuffet sind eure Spenden 

willkommen. Dafür liegt beim nächsten Stammtisch im November eine Liste aus. Bitte tragt 

euch zahlreich ein. 

 

Die Kosten für das Buffet betragen wie im letzten Jahr 25 € pro Person. Da das Buffet nach der 

Anzahl der Personen bestellt wird, können An- und Abmeldung bis spätestens eine Woche vor 

der Weihnachtsfeier berücksichtigt werden. Für Abmeldungen, die nach diesem Zeitpunkt 

erfolgen, ist der Buffetpreis zu entrichten.  

 

Bitte meldet euch per E-Mail bei Karin Richter oder am nächsten Stammtisch bis 

 

Montag, den 25. November 

 

für die Weihnachtsfeier an.  

 

Unser Kassierer Uwe nimmt den Betrag für das Buffet sehr gerne am nächsten Stammtisch, 

spätestens an der Weihnachtsfeier, entgegen. 

 

Wir freuen uns auf die diesjährige Weihnachtsfeier mit euch. 

 

Euer Vorstand 

 

 

 

 

P.S. Die Bodega liegt ca. 150 m von der S-Bahn-Station Magstadt entfernt, so dass auch gerne 

das Auto zu Hause bleiben kann.  

 




