Mitgliederrundbrief Juni 2015

Liebe Mitglieder, liebe
Freunde,
Liebe
Mitglieder, liebe Freunde,

März 2013

März 2013

„et es ens widder god„et
jejange“
es ens die
widder
god jejange“
Liebe Mitglieder……..und
es vielleicht
einmal werden wollen,
liebe Freunde des Städtepartnerschaftsverein Troisdorf,
Glücklicherweise trafGlücklicherweise
diese Aussage fürtraf
all unsere
Begegnungen
Austauschmaßnahmen
diese Aussage
für all und
unsere
Begegnungen und Austauschmaßnahmen
Jahr für Jahr zu; wir wünschen
uns
natürlich,
dass
es
so
bleiben
wird.
Jahr für Jahr zu; wir wünschen uns natürlich, dass es so bleiben wird.
wieaber
immer
hoffenwenn
wir, dass
es Ihnen
und
euchAus
gut geht und weiterhin
viel Freude
den AktivitäWas
geschieht,
es einmal
anderswenn
kommt:
unseren
Verein anfür
Was aber
geschieht,
es einmalVerantwortung
anders kommt:für
Aus
Verantwortung
unseren Verein
ten
Gemeinschaft
besteht.
und
zuunserer
Ihrem/eurem
Schutz
wir daher
nachstehende
geben und ans
Herz geben und ans Herz
und zumöchten
Ihrem/eurem
Schutz
möchten wirHinweise
daher nachstehende
Hinweise
Heute gilt unser Hauptanliegen dem großen Ereignis am 4. Juli 2015:
legen.
legen.
der drei 25jährigen
Jubiläen
Städtepartnerschaft
mitwerden
Redcar,
Genk
undwerden
Heidenau´.
1. ´FeierAustauschmaßnahmen
und Veranstaltungen
jeglicher
Art
nach
bestem
1.
Austauschmaßnahmen
und Veranstaltungen
jeglicher
Art
nach bestem
Mehrfach
istgeplant,
bereits vorbereitet
berichtet
und
informiert
worden;
und jetzt erfolgt das endgültige ProWissen
und
durchgeführt.
Wissen
geplant,
vorbereitet
undhier
durchgeführt.
gramm mit Zeitplan:
2.
Unsere Mitglieder
Gäste Mitglieder
nehmen daran
eigene
Verantwortung
teil. Der
2. undUnsere
und auf
Gäste
nehmen
daran auf eigene
Verantwortung teil. Der
Samstag
4. Juli von 14.45
bis
15.45
Uhr
auf
der
Bühne
an
der
Burg
Wissem
Burgallee
Städtepartnerschaftsverein
haftet
nicht
für
selbstverschuldete
Unfälle.
Städtepartnerschaftsverein haftet nicht für selbstverschuldete
Unfälle.Troisdorf
Mitte,
3. Vorstellung
Werdender
Dienste
Fluggesellschaften,
Busunternehmen,
Hotels
etc.
Vertreter
unsererDienste
Partnerstädte
zusammen
mit Bürgermeister
Jablonski,
Dan3. von Veranstaltern,
Werden
von Veranstaltern,
Fluggesellschaften,
Busunternehmen,
Hotels etc.
in
Anspruch
genommen,
ist
der
Städtepartnerschaftsverein
nur
Vermittler
ohne
kesworte der Repräsentanten
an unsgenommen,
Troisdorfer,istmusikalisch
umrahmt von dernur
Kölner
Frauenin Anspruch
der Städtepartnerschaftsverein
Vermittler
ohne
eigene Haftung. Die entsprechenden
– dies gilt
band Colör.
eigene Haftung.Geschäfts-/Vertragsbedingungen
Die entsprechenden Geschäfts-/Vertragsbedingungen
– dies gilt
insbesondere für Rücktritte
und Umbuchungen
– liegen
selbstverständlich
dem
insbesondere
für Rücktritte
und Umbuchungen
– liegen
selbstverständlich dem
Vorstand
und können
eingesehen
werden.
Vorstand
vor und
können
eingesehen werden.
Samstag
4. Julivor
2015
Aula
Gymnasium
Altenforst
				
18.00 Uhr Sektempfang
4. 				
Anmeldungen
und Veranstaltungen
schriftlich
4. zu Austauschmaßmahmen
Anmeldungen
zu Austauschmaßmahmen
und
Veranstaltungen
müssen
schriftlich
18.30 Uhr Begrüßung
durch unserenmüssen
Vorsitzenden
Manfred
Catrin
erfolgen
und
erlangen
erst
Gültigkeit
bei
Eingang/Registrierung
des
Kostenbeitrags/
erfolgen
und erlangen erst
Gültigkeit bei Eingang/Registrierung des Kostenbeitrags/
				
und Bürgermeister
Jablonski
Anzahlung.
Sie
werden
strikt
in
der
Reihenfolge
desinEingangs
berücksichtigt.
Anzahlung.
Sie
werden
strikt
der Reihenfolge
des Eingangs berücksichtigt.
				18.45 Uhr Frauenchor Furore
Anmeldebestätigungen
werden
aus
Kostengründen
nicht
verschickt.
Sollte
jedoch
Anmeldebestätigungen
werden
nicht
verschickt.
Sollte jedoch
				
19.00 Uhr Grußworte
durchaus
dieKostengründen
Repräsentanten
der
Partnerstädte
eine Veranstaltung überbucht
sein
oder
gar
ausfallen,
erfolgt
immer
eine
eine
Veranstaltung
überbucht
sein
oder
gar
ausfallen,
erfolgt
immer
eine
				
19.30 Uhr Musikalisches Intermezzo Musikschule Troisdorf
Benachrichtigung. Benachrichtigung.
				
19.45 Uhr Eröffnung des Buffets
Bei einer beschränkten
Platzzahl
haben natürlich
Mitglieder
den
Vorrang.
Nicht- den Vorrang. NichtBei
einerUhr
beschränkten
Platzzahl
habenSandhasen
natürlich
Mitglieder
				
21.00
Tanzkorps
Altenrather
mitglieder zahlen auchmitglieder
grundsätzlich
einen
höheren Kostenbeitrag.
zahlen
auch
				
22.00 Uhr
Ende
dergrundsätzlich
Feier in der einen
Aula höheren Kostenbeitrag.
22.30anUhr
Feuerwerk
an der Burg Wissem.
5. 				
Insbesondere5.bei Teilnahme
mehrtägigen
Austauschmaßnahmen
und Fahrten wird
Insbesondere
bei Teilnahme
an mehrtägigen Austauschmaßnahmen
und Fahrten wird
der Abschluss einer Reiserücktrittsversicherung
dringend
empfohlen.
Der
Städtepartder Abschluss einer Reiserücktrittsversicherung dringend empfohlen. Der Städtepartnerschaftsverein bietetnerschaftsverein
diese nicht an. bietet diese nicht an.
Wer immer nicht mit dem eigenen PKW zur Aula Altenforst fahren will,
unseren6.Bus zurückgreifen,
am Busbahnhof
Troisdorf
steht:und
6. kann auf
Austauschmaßnahmen
sind oft mit der
Flügen,
Fährüberfahrten,
Bustransfer
Austauschmaßnahmen
sind oft mit Flügen,
Fährüberfahrten,
Bustransfer und
Hinfahrt
17.40
Uhr
manchmal sehr starken
klimatischen
Belastungen
verbunden.
Teilnehmen
sollten
Sie
manchmal sehr starken klimatischen Belastungen verbunden. Teilnehmen sollten Sie
Rückfahrt
Uhr zum
Feuerwerk
an und
der Burg
Wissem
oder
daher nur22.00
bei entsprechender
Gesundheit
körperlicher
Leistungsfähigkeit.
daher
nur
bei entsprechender
Gesundheit
und Busbahnhof.
körperlicherKlären
Leistungsfähigkeit. Klären
Sie auch vorab mit Ihrer
Kostenregelung
schließenim Ausland; schließen
Sie Krankenkasse
auch vorab mitdie
Ihrer
KrankenkasseimdieAusland;
Kostenregelung
Sie gegebenenfalls
eine
ab;dieses
der
Nun hoffen
wir, dass alle
Bemühungen
um eine
die Gestaltung
besonderen
mit
SieAuslandskrankenversicherung
gegebenenfalls
Auslandskrankenversicherung
ab;Jubiläums
der
Städtepartnerschaftsverein
kann
derartige Dinge
Kostenkann
nichtderartige
übernehmen
auchübernehmen
nicht
Sonnenschein
belohnt werden;
alle anderen
liegen
nun mal
in und
unserer
Verantwortung.
Städtepartnerschaftsverein
Kosten
nicht
und auch nicht
mit größeren Beträgenmit
in größeren
Vorkasse Beträgen
treten. in Vorkasse treten.

März 2013
März 2013
Liebe
liebe
Freunde,
EinMitglieder,
weiterer wichtiger
Punkt muss
noch angesprochen werden:
Liebe
Mitglieder,
liebeheute
Freunde,
die Begegnung mit unseren Heidenauern wird im Zeitraum 1. Oktober bis 4. Oktober 2015 –Ab„etreise—
es ens widder
god„et
jejange“
es ens
widder god jejange“
stattfinden.
Das
vorgesehene
Programm hat großes Interesse geweckt. Voraussichtlich
werden 40 Gäste teilnehmen. Bisher konnten wir immer unsere Freunde allesamt in Familien
Glücklicherweise
trafGlücklicherweise
diesewerden
Aussagewir
fürtraf
all unsere
Begegnungen
Austauschmaßnahmen
diese
Aussage
für all und
unsere
Begegnungen und Austauschmaßnahmen
unterbringen; diesmal
doch
wohl
mehr Quartiere
benötigen.
Jahr
für
Jahr
zu;
wir
wünschen
uns
natürlich,
dass
es
so
bleiben
wird.
für Jahr
zu; wir wünschen
uns natürlich,
dass
es so bleiben
wird.
Wer immer bereit Jahr
ist einen
Gast/Gäste
aufzunehmen
(außer
denen,
die schon
Absprachen getäWas
aber
geschieht,
wenn
es
einmal
anders
kommt:
Aus
Verantwortung
für
unseren
Verein
Was
aber
geschieht,
wenn
es
einmal
anders
kommt:
Aus
Verantwortung
unseren Verein
tigt haben) sollte dieses unsere Geschäftsführerin Heidi Eick möglichst bald wissen für
lassen.
und zu Ihrem/eurem Schutz
wir daher
nachstehende
geben und ans
Herz geben und ans Herz
und zumöchten
Ihrem/eurem
Schutz
möchten wirHinweise
daher nachstehende
Hinweise
legen.
legen.
1.

Austauschmaßnahmen
und Veranstaltungen jeglicher
Art werden nach
bestem
1.
Austauschmaßnahmen
und Veranstaltungen
jeglicher
Art werden nach bestem
Wissen
geplant, vorbereitet
und
durchgeführt.
Liebe
Mitglieder,
liebe
Freunde
Wissen
geplant,
vorbereitet und durchgeführt.

2. hoffenUnsere
Mitglieder
undUnsere
Gäste
nehmen´Großereignisses´;
daran
eigene
Verantwortung
teil.Wohlergehen
Der
wir auf
gutes
unseres
wir
wünschen
und
2. Gelingen
Mitglieder
und auf
Gäste
nehmen
daran
auf eigene
Verantwortung
teil.weiDer
Städtepartnerschaftsverein
haftet
nicht
für
selbstverschuldete
Unfälle.
terhin Freude an der Gemeinschaft
im Städtepartnerschaftsverein.
Städtepartnerschaftsverein
haftet nicht für selbstverschuldete Unfälle.
3. Mit lieben
Werden
Dienste
Fluggesellschaften,
Hotels
etc.
3. von Veranstaltern,
Werden Dienste
von Veranstaltern,Busunternehmen,
Fluggesellschaften,
Busunternehmen,
Hotels etc.
Grüßen
in Anspruch genommen,
ist
der
Städtepartnerschaftsverein
nur
Vermittler
ohne
in Anspruch genommen, ist der Städtepartnerschaftsverein nur Vermittler ohne
eigene Haftung. Die entsprechenden
– dies gilt
eigene Haftung.Geschäfts-/Vertragsbedingungen
Die entsprechenden Geschäfts-/Vertragsbedingungen
– dies gilt
insbesondere für Rücktritte
und
Umbuchungen
–
liegen
selbstverständlich
dem
insbesondere für Rücktritte und Umbuchungen – liegen selbstverständlich dem
Vorstand vor und können
eingesehen
werden.
Vorstand
vor und
können eingesehen werden.

Manfred Catrin							Adelheid Eick
			
(Geschäftsführerin)
4. (Vorsitzender)
Anmeldungen
und
Veranstaltungen
müssen
schriftlich müssen schriftlich
4. zu Austauschmaßmahmen
Anmeldungen zu Austauschmaßmahmen
und Veranstaltungen

erfolgen und erlangenerfolgen
erst Gültigkeit
bei Eingang/Registrierung
des Kostenbeitrags/ des Kostenbeitrags/
und erlangen
erst Gültigkeit bei Eingang/Registrierung
Anzahlung. Sie werden
strikt
in
der
Reihenfolge
des
Eingangs
berücksichtigt.
Anzahlung. Sie werden strikt in der Reihenfolge des Eingangs berücksichtigt.
Anmeldebestätigungen
werden aus Kostengründen
Sollte
jedoch
Anmeldebestätigungen
werdennicht
aus verschickt.
Kostengründen
nicht
verschickt. Sollte jedoch
eine Veranstaltung überbucht
sein
oder
gar
ausfallen,
erfolgt
immer
eine
eine Veranstaltung überbucht sein oder gar ausfallen, erfolgt immer eine
Benachrichtigung. Benachrichtigung.
Bei einer beschränkten
Platzzahl
haben natürlich
Mitglieder
Vorrang.
Nicht- den Vorrang. NichtBei
einer beschränkten
Platzzahl
habenden
natürlich
Mitglieder
mitglieder zahlen auchmitglieder
grundsätzlich
einen
Kostenbeitrag.
zahlen
auchhöheren
grundsätzlich
einen höheren Kostenbeitrag.

5.

Insbesondere5.bei Teilnahme
an mehrtägigen
Austauschmaßnahmen
und Fahrten wird
Insbesondere
bei Teilnahme
an mehrtägigen Austauschmaßnahmen
und Fahrten wird
der Abschluss einer Reiserücktrittsversicherung
dringend
empfohlen.
Der
Städtepartder Abschluss einer Reiserücktrittsversicherung dringend empfohlen. Der Städtepartnerschaftsverein bietetnerschaftsverein
diese nicht an. bietet diese nicht an.

6.

Austauschmaßnahmen
sind oft mit Flügen, Fährüberfahrten,
Bustransfer
und
6.
Austauschmaßnahmen
sind oft mit Flügen,
Fährüberfahrten,
Bustransfer und
manchmal sehr starken
klimatischen
Belastungen
verbunden.
Teilnehmen
sollten
Sie
manchmal sehr starken klimatischen Belastungen verbunden. Teilnehmen sollten Sie
daher nur bei entsprechender
Gesundheit
und körperlicher
Leistungsfähigkeit.
daher nur
bei entsprechender
Gesundheit
und körperlicherKlären
Leistungsfähigkeit. Klären
Sie auch vorab mit Ihrer
Kostenregelung
schließenim Ausland; schließen
Sie Krankenkasse
auch vorab mitdie
Ihrer
KrankenkasseimdieAusland;
Kostenregelung
Sie gegebenenfalls eine
ab; der
SieAuslandskrankenversicherung
gegebenenfalls eine Auslandskrankenversicherung
ab; der
Städtepartnerschaftsverein
kann derartige Kostenkann
nichtderartige
übernehmen
undnicht
auchübernehmen
nicht
Städtepartnerschaftsverein
Kosten
und auch nicht
mit größeren Beträgenmit
in größeren
Vorkasse Beträgen
treten. in Vorkasse treten.

