Stein-Bockenheim, Juli 2017

Liebe Mitglieder,
hier die Termine für Juli:
12.07.2017 - Boulen mit Bowle
Auch am 14.06.2017 bieten wir ab 18.30 Uhr „Boulen mit Bowle“ auf dem gemeindeeigenen Bouleplatz,
Stein-Bockenheim, Mörsfelderstraße, an. Es erwarten sie Geselligkeit, eine ‚süffige‘ Bowle und etwas
Kleines zum Munkeln.
Für die Unkosten steht ein Sparschein parat! Dies bedankt sich schon jetzt für jeden Obolus!
Wer schon weiß, dass sie / er an diesem Tag kommen möchte, bitte bei Anette Kastner Tel. 4972 schon
mal. Aber auch diejenigen, die spontan vorbei kommen wollen, können dies gerne tun.
18.07.2017 - Frauenstammtisch
Auch im Sommer wollen wir uns zu unserem monatlichen Frauenstammtisch treffen. Dieser findet wie
immer am 3. Dienstag im Monat statt. Alle am Gespräch Interessierten sind ab 19.00 Uhr in der Gaststätte
„Zum Steinbock“, Stein-Bockenheim, herzlich willkommen.
24.07.2017 - Jahreshauptversammlung
Anbei die Einladung für die Jahreshauptversammlung.
Das Vorstand freut sich über ganz viele, die an diesem Tag mit dabei sind.
Für eine bessere Planung bitte per Liste, Mail oder telefonisch bei Anette Kastner Tel. 4972 anmelden.

Und immer noch:

Wir suchen eine neue Kassiererin!
Lust sich uns anzuschließen? Lust mitzuwirken??
Spätestens an der Jahreshauptversammlung wäre es schön, wenn sich jemand findet!!
Aber auch über einen Anruf vorher würden wir uns sehr freuen.
28.07.2017 – Tafeln in Rot
geplant ist ein gemütliches Besammensein auf dem Platz vor dem Rathaus. Möglichst vieles in Rot –
Kleidung – Dekoration – Essen ....... Jeder bringt was Selbstgemachtes zum Essen mit – für Getränke sorgen
wir. --- Und .... viel gute Stimmung mitbringen ;-)
Eine Ausschreibung folgt noch!
Warum vor dem Rathaus ? – Das feiert dieses Jahr sein 130-jähriges Bestehen!!!!

Der News-Brief kommt diesmal von mir, da Ellen noch unterwegs ist.
Für mich ist der Urlaub vorbei – aber allen anderen wünsche ich eine

schöne Sommer- und Urlaubszeit !
Anette Kastner (Schriftführerin) – auch im Namen des ganzen Vorstands

