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Das gibt´s im Newsletter

Liebe Vereinsmitglieder,
mit diesem Newsletter möchte ich Euch zum einen an unsere Mitgliederversammlung im
März erinnern, zum anderen findet Ihr einen Artikel vom Besuch des Escape Rooms in
Frankfurt.
Wie immer viel Spaß beim Lesen (des kurzen Newsletters  )
Heiko

KSV „Die Anderen“ Nauheim gelang die Flucht

Der Kultur und Sportverein aus Nauheim ging in den Escape-Room in Frankfurt.
Eigentlich ist es ganz einfach, jedoch irgendwie doch schwer. 60 Minuten hat man Zeit um
sich aus dem Raum zu befreien. Doch so einfach ist es nicht, denn es gibt keinen Hinweis wo
man überhaupt anfangen soll. Denn auch die Rätsel sind versteckt. Die ersten 30 Minuten ist
man noch ganz gechillt beim Suchen, aber in der letzten halben Stunde bricht dann die Panik
aus. Wo sind die ganzen verdammten Antworten und wie kommen wir hier raus? Waahh!
Das Room Escape Frankfurt liegt etwas versteckt in der Schmidtstraße beim Lasertag in
einem großen Gebäude. Hier gibt es 4 spannende Themenräume mit kniffligen Rätseln. Den
Lager-Raum 42, das Hostel, die Galerie und das U-Boot. Die Vereinsmitglieder wurden in
zwei Gruppen aufgeteilt.
Das junge Team gab jeder Gruppe eine Geschichte vor und dann bestand die Aufgabe darin,
den Raum innerhalb von 60 Minuten zu verlassen. Um dies zu erreichen musste man Rätsel
lösen, die man vorher erst einmal entdecken muss. Kommt die Gruppe an einem gewissen
Punkt nicht weiter, bekommt man auf einem Monitor Hinweise, die helfen können.
Im Idealfall ist man in einer Gruppe von 5 - 6 Personen, da man eigentlich nur so in der Lage
ist, alle Rätsel zu finden und zu lösen. Einer Gruppe gelang die Flucht vor dem Ablauf der
Zeit.
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Mitgliederversammlung 2020
Liebe Vereinsmitglieder,
bald ist es wieder soweit: Am 21. März 2020 findet um 17:00 Uhr die diesjährige
Mitgliederversammlung statt. Nachdem wir im letzten Jahr im eher „privaten“ Rahmen die
Mitgliederversammlung und die Cocktailparty in einem Partykeller kombiniert durchgeführt
haben, wollen wir uns in diesem Jahr wieder in der Gaststätte „Hessischer Hof“ in der
Bahnhofstraße 37 in Nauheim treffen. Die einzelnen Punkte der Tagesordnung könnt Ihr der
Einladung am Ende des Newsletters entnehmen. Nach der Versammlung wollen wir den
Abend bei einem gemütlichen Essen gemeinsam ausklingen lassen.
Da wir an diesem Abend auch zwei langjährige Mitglieder für ihre Treu ehren wollen, würde
ich mich freuen, wenn wir an diesem Tag möglichst viele Vereinsmitglieder begrüßen
können.
Im Namen des Vorstands
Heiko

Einladung
zur
31. ordentlichen Mitgliederversammlung
am 21. März 2020 um 17:00 Uhr in der
Gaststätte „Hessischer Hof“
Bahnhofstraße 37 in 64569 Nauheim

Tagesordnung
1.

Begrüßung durch den Vorsitzenden

2.

Bericht des Vorstands

3.

Bericht der Kassenprüfer

4.

Entlastung des Vorstands

5.

Mitglieder-Ehrungen

6.

Vereinsspende 2020 – Diskussion und Beschluss

7.

Verschiedenes
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