Mitgliederrundbrief Oktober 2014

Liebe Mitglieder……und die es vielleicht einmal werden wollen,
liebe Freunde des Städtepartnerschaftsvereins Troisdorf,

wie immer hoffen wir, Sie und Euch bei bester Gesundheit und mit
fröhlichem Herzen zu erreichen.
Es ist nun auch an der Zeit, wieder einmal eine Übersicht über
unsere Austauschmaßnahmen und vereinsinternen Aktivitäten zu
geben.
Zunächst werfen wir einen kurzen Blick zurück auf die Begegnung in
unserer Partnerstadt Genk und die Besichtigung unserer europäischen
Hauptstadt Brüssel, beide Unternehmungen waren informationsreich und sehr harmonisch.
Besonderer Dank gilt unserer Renate Dunstheimer, die den Ausfall des Navigationsgerätes in
und um Brüssel hervorragend kompensiert hat.
Zurzeit sind zwei besondere Vorhaben im Focus unserer Aufgaben:
−

Begegnung mit unserer Partnerstadt Redcar and Cleveland vom 27. bis zum Morgen des
31. Oktober 2014. Dank unserer Heidi können wir uns auf ein sehr schönes und
vielseitiges Programm freuen.
Die Möglichkeit zur Teilnahme im Rahmen freier Busplätze wurde sehr gut genutzt.
Vorrang haben wir natürlich den Gastfamilien eingeräumt. Nochmals ein Dankeschön
für die Bereitschaft Gäste aufzunehmen. Die entsprechenden Mitglieder sind informiert,
für Rückfragen haben wir immer ein offenes Ohr.

−

Die weihnachtliche Feier für unsere Mitglieder und geladenen Gäste im Schützenhaus
Oberlar am 14.12.2014 um 18.00 Uhr (Einlass 17.30). Neben einem wirklich besonderen
Buffet haben wir uns ein stilvolles Programm ausgedacht. Wir müssen nur sehr, sehr
bald wissen, wer teilnimmt; das Schützenhaus hat nicht die Kapazität der Lanxess-Arena;
wir können nur nach dem Eingang der Teilnehmermeldungen die Zusagen geben.
Spätester Zeitpunkt für die Anmeldung ist der 15. November 2014.
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Zu den Austauschmaßnahmen 2015 können wir zum jetzigen Zeitpunkt folgendes sagen:
−

Das 25jährige Jubiläum mit unserer Partnerstadt Heidenau werden wir hier in Troisdorf
in größerem Rahmen gebührend feiern; der Zeitpunkt liegt noch nicht genau fest, mit
Sicherheit wird er im letzten Drittel des Jahres sein,

−

Korfu und Troisdorf blicken im Mai 2015 auf eine 20jährige Partnerschaft zurück. Heidi
und Frank Eick sind in gutem Kontakt mit Joulietta, um beste Unterbringung und
günstigen Flug bieten zu können; wir bleiben beharrlich. Bitte lasst Heidi und Frank bis
spätestens 31.12.2014 eine Information zukommen (in welcher Form auch immer), ob
generell Interesse an der Begegnung vorhanden ist.

Özdere hat nun auch schon mit uns eine 10jährige Städtepartnerschaft; in der
augenblicklichen Situation tappen wir wirklich im Dunklen. Es wäre nur schade, wenn diese
Partnerschaft – auch vor dem Hintergrund einige tausend türkischer Mitbürger zu haben –
nicht wieder auf festem Grund stehen wird. Zusammen mit unserem ‚Rathaus‘ arbeiten wir
daran; sobald ein Silberstreifen am Horizont auftaucht, gibt es Informationen an unsere
Mitglieder, bitte auch bis zum 31.12.2014 an Heidi/Frank eine Kurzinfo, ob Interesse besteht.
………. und nun zu unseren vereinsinternen Aktivitäten – was leichter ist ………
−

Wenn dieser Brief zur Verteilung gekommen ist, wird unser gemeinsames Frühstück im
Euro-Dance-Center stattgefunden haben. Schließlich haben wir schon heute den
19.10.2014 im Nacken; die schriftliche Information hierzu an die gemeldeten Teilnehmer
war sehr rechtzeitig erfolgt.

−

Am 10. November um 18.00 Uhr treffen sich Mitglieder und auch andere Interessierte in
der Brauereistube zum Dämmerschoppen. Völlig unkompliziert und zwanglos pflegen
wir den Gedankenaustausch und haben viel Freude untereinander.

−

Die Besichtigung UPS am Kölner Flughafen am 13. November 2014 ist geklärt, die
Teilnehmer sind informiert. Treffpunkt und eventuell anfallende Kosten werden
zeitgerecht – baldigst – bekanntgegeben.

−

Am 9.12.2014 fahren wir nach Valkenburg zum traditionsreichen Weihnachtsmarkt mit
Eintritt in die Grotten; auch zu dieser Unternehmung sind die erforderlichen
Informationen an die interessierten Mitfahrer gegangen. Unsere Geschäftsführerin Heidi
kann jederzeit über den Sachstand Auskunft geben.

−

Und dann wartet noch zum Jahresabschluss die „Kölsche Weihnacht“ am 17.12.2014.
Mitglieder, die sich bereits zur Teilnahme entschlossen hatten, sind informiert; auch hier
steht unsere Heidi bei Rückfragen parat.

Wir haben uns bei der letzten Vorstandssitzung (15.10.) bereits Gedanken gemacht, mit
welchen vereinsinternen Aktivitäten wir unseren Mitgliedern im kommenden Jahr 2015
Freude machen können.
Wir nennen im Folgenden Vorschläge, zu denen unsere Mitglieder auf beiliegendem Blatt
zunächst natürlich unverbindlich ihr Interesse bekunden oder Ergänzungen vorschlagen
können.








Grillabend
Fahrt nach Amsterdam
Gemeinsames Frühstück
Besichtigung Flughafen
Seniorensitzung im Karneval
Matjes-Essen
Theaterbesuch

Liebe Mitglieder, liebe Freunde,
das war es wieder einmal; wir hoffen hiermit eine verständliche Übersicht gegeben zu
haben; schließlich sind wir ja nicht aus der Welt und sind immer bereit, auf alle Fragen eine
Antwort zu geben.
Denkt unbedingt an die Teilnahme an der Weihnachtsfeier, wir warten auf Antwort.
Wir wünschen Wohlergehen und
Städtepartnerschaftsverein Troisdorf

weiterhin

Freude

an

der

Mitgliedschaft
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