Anderer-

seits…

Newsletter Nr. 5 2017

Das gibt´s im Newsletter

Liebe Vereinsmitglieder,
das Jahr draußen wird es langsam Herbst und das Jahr neigt sich dem Ende – trotzdem wird
unser Kulturausschuss nicht müde, neue Veranstaltungen zu organisieren. In der Hoffnung auf
möglichst viele Anmeldungen wünsche ich Euch viel Spaß beim Lesen
Heiko

Fackelwanderung (und Wein und quasi Weihnachtsmarkt)

Stets ist Euer KAS auf der Suche nach interessanten Veranstaltungen, nach Veranstaltungen,
die man alleine vielleicht, aber eher selten macht, die aber in der Gruppe viel mehr Spaß
machen. Wir glauben, dass wir da etwas für Euch gefunden haben und im Prinzip sind es drei
Veranstaltungen in einer.
Hiermit wollen wir Euch einladen am Samstag, den 02.12.2017 (am Sonntag ist der erste
Advent) auf das Weingut Buhl nach Nierstein zu kommen. Dort werden wir, nachdem wir ein
wenig Marschverpflegung erhalten haben, zu einer Wanderung in die Weinberge Niersteins
aufbrechen. Nach ca. einer Stunde werden wir unser erstes Ziel, die Fockenberghütte,
erreichen. Auf der Hütte werden wir uns erstmal mit Traubensaft oder Glühwein und
Fleischwurst stärken und den Ausblick auf Rheinhessen und die Frankfurter Skyline
genießen. Im Anschluss erhält jeder seine Fackel und es geht am Wartturm vorbei zurück zum
Weingut. Dort gibt es zur Stärkung eine hausgemachte Suppe, bevor wir nach ca. insgesamt
zweieinhalb bis drei Stunden wieder auseinandergehen.
Eine genauere Routenplanung findet ihr unter
https://weingut-buhl.de/wp/fackelwanderung/ und als PDF könnt ihr auch
http://weingut-buhl.de/wp/wp-content/uploads/2017/09/Info_Fackelwanderung_017.pdf
anklicken.
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Übrigens: der Mainzer Weihnachtsmarkt öffnet ab 30.11.2017 seine Pforten.
Wenn ihr jetzt wisst, was ihr am Samstag vorm ersten Advent machen wollt (quasi eine
Weihnachtsmarktfahrt nach Nierstein) kommen nun die unvermeidlichen weiteren Fakten:
Wir treffen uns am Samstag, den 02.12.2017 um 16.15 Uhr am Weingut Buhl.
Anmeldeschluss ist der 15.11.2017. Es können maximal 20 Personen teilnehmen.
Verbindliche Anmeldungen bitte durch unser Anmeldeformular im Internet und Überweisung
der Teilnahmekosten auf das Konto unseres Vereins. Die Daten:
BIC: HELADEF1GRG
IBAN: DE96508525530011028008
Verwendungszweck: Name des Vereinsmitgliedes und teilnehmende Personen
WICHTIG: Die Anmeldung ist und wird verbindlich durch Überweisung des Betrages auf
unser Vereinskonto und das ausgefüllte Anmeldeformular.
Solltet ihr kurzfristig verhindert sein, könnt ihr gerne einen Ersatzteilnehmer benennen, der
mit uns wandert. Denn eine Rückzahlung der Teilnahmegebühr ist nicht möglich.
Doch was sollt ihr überweisen? Selbstverständlich erhalten Vereinsmitglieder einen Zuschuss.
Pro teilnehmendem Vereinsmitglied überweist ihr: 11,50 €, für Nichtvereinsmitglieder, die
gerne mitkommen dürfen, wird der volle Beitrag in Höhe von 21,50 € fällig.
Übrigens: Das Weingut Buhl bietet auch vegetarische/vegane Verpflegung an. Sollte jemand
von euch dies bevorzugen, dann vermerkt das bitte auf dem Anmeldeformular.
Noch ein Nachtrag: solltet ihr auf dem Weingut weitere Getränke konsumieren, ist das nicht
im Preis enthalten (guckt es Euch halt einfach nochmal im Internet an ).
Viel Spaß!
Euer Kulturausschuss

Gläserner Globus – eine Umfrage als Vierzeiler…

Ganz früher ging es samstags zum Massa, dann zum Real und nun gibt es einen Globus kurz
vor Bauschheim. Dieser kann besichtigt werden, aber nur mittwochs, Dauer 3h, Beginn 15.00
Uhr. Da dieser Zeitpunkt für Berufstätige eher ungünstig ist, bitten wir Euch, uns kurz per
e-mail (ksv-kultur@gmx.de) mitzuteilen, ob Ihr an einer Globusführung zu solch einem
Termin Interesse habt.

Euer Kulturausschuss
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Wintergrillen

Schon vor längerer Zeit wurde die Idee an den Kulturausschuss herangetragen, einmal nicht
im Sommer, sondern im Winter zu grillen. Ein gemütliches Beisammensein, eventuell mit
Feuerzangenbowle oder anderen Leckereien. Grundsätzlich kein Problem, doch die Suche
nach einer geeigneten Location (wie das wohl auf Neudeutsch heißt) gestaltete sich schwierig.
Ideal wäre natürlich die Grillhütte auf Groß-Gerauer Seite am Hegbachsee gewesen, aber die
ist in den Wintermonaten geschlossen und im Herbst kann man nun mal nicht Wintergrillen.
Doch die Suche hatte dieses Jahr endlich Erfolg.
Hiermit laden wir Euch herzlichst zum ersten Wintergrillen des KSV am Samstag, den
27.01.2018 ein. Beginn des Feierns ist 17.00 Uhr.
Stattfinden wird die Feier im Vereinsheim des Gebrauchs- und Hundeschutzvereins
Raunheim. Das Vereinsheim befindet sich auf dem Weg zum Waldschwimmbad in Raunheim
(früher mal als Dr.Bauer-See bekannt), wenn man am relativ neu erbauten Kreisel Richtung
Waldschwimmbad abbiegt, noch etwas hinter dem Schützenhaus, aber vor dem See.
Zieleingabe für das Navigationsgerät ist „Aschaffenburger Straße 3“, Raunheim. Parkplätze
sind vor der Hütte vorhanden
Neben guter Laune und persönlichem Grillgut, bitten wir Euch, etwas fürs Buffet
mitzubringen. Getränke werden vor Ort zu zivilen Preisen angeboten. Jedes Vereinsmitglied
bekommt dafür einen Getränkezuschuss in Höhe von 5,00 €.
Anmeldeschluss ist der 20.01.2018. Bitte meldet Euch über das Formular auf unserer
Homepage an. Was ihr fürs Buffet mitbringen möchtet, tragt ihr bitte in die Tabelle ein, die
Ihr hier findet:
Euer Eintrag wird in der Tabelle automatisch gespeichert.
Solltet ihr noch weitere Fragen haben, könnt ihr Euch an jedes Mitglied eures
Kulturausschusses wenden.
Viel Spaß!
Euer Kulturausschuss
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