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Liebe KiDder, liebe Faroilieq, liebe t'totorsportfreugde,

hiemit möcbten wir eucb gaqz lTerulicf zur Nikolaüsfeier beirq l'{S( Freier

Gruod eiuladeo!

Gen eirlsao n it eucb roöcbterl wir ar, 05.12.2015 ab 16 ühr einen

geqütlic[err, vonyeihnacbtlichen Nacbrgittäg verbripgep!

Wer weiß, vielleicht findet auc[, der Hikolaus dep Weg zu ags ips

VereirTsfuein, an, Verkebrsübuggsplatz!

Für das leiblicbe Wobl wird besteps gesorgt! Kaffee, Puoscb upd KucfreD,

werdeq üDs qDserep geqeinsan eq t{achruittag versüßegl

Damit wir besser plapeq körlnen, roeldet euch bitte bis spätesteps 30.1I.15

bei oir an (siebe lufobriefl.

Wir würder, üDs freuer, werrn lhr ao diesem Hachmittag mit qos feiert!

Steffi §chmidt upd der Vorsta*d des t-{§( Freier Grund



Wi chtige ln-f os u-u LMei e r!

lch weiß nicht wie es euch geht, aber ich kann mich noch gut an die Nikolausfeier beim

MSC Freier Grund in meiner Kindheit erinnern!

Diese war lange Jahre eine schöne Traditiori, die wir gerne wieder aufleben lassen

möchten!

Wlr_würden uns freuen, w@ittagviele-Kinder den weg zu u1s-f-inden

würden. Da-mi-t wir b,-esser- Blanen, könnenrhlercin+aaruriehtige tnforma--tioneru

- Die Feier findet am o5.12.2o15, um t6 Uhr bis ca. t8 Uhr bei uns im Vereinsheim, auf

dem Verkehrsübungsplatz in Altenseelbach statt.
- Unsere Nikolausfeier richtet sich an alle Kinder, bis zum tz. Lebensjahr, in

Begleitung der Eltern, der Großeltern oder anderen Personen.

- Die Kinder selber müssen nicht unbedingt Mitglied im MSC sein.

- Damit wir den Nachmittag besser planen können, ist es wichtig, dass ihr euch bis

spätestens 3o.11.2015 bei mir (Steffi Schr.riidt) anmeldet. Da der Nikolaus sicher ein

kleines Ceschenk für alle Kinder vorbereiten möchte, ist eine Anmeldung

unbedingt notwendig. Dies könnt inr per Email oder telefonisch unter
Ioewenma ulchen@aol.com u ird unter ot7 o lz98t64r machen.

- Gerne würden wir unseren Gästen an diesem Nachmittag ein Kuchenbuffet

anbieten. Dafür suchen wir viele fleißige Kuchen und PIätzchenbäcker. Wer gerne

einen Kuchen oder Plätzchen, zu unserer- Feier beisteuern möchte, darf sich gerne

unter den oben genannten Kontaktdaten bei mir melden!

- Wir würden uns freuen, an diesem Nachr:ittag viele Gäste, bei uns im Vereinsheim,

begrüßen zu können und freuen nas auf einen schönen Nachmittagl

Vielleicht gelingt es uns gemeinsar"n, die Nikolausfeier wieder fest im

Terminkalender des MSC Freier Grund zu verankern.

Bei Fragen und Anregungen, könnt ihr euch gerne jederzeit an mich wendenl

Steffi Schmidt und der Vorstand des MSC Freier Crund


