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T h o m a s - M o r u s - H e i m                                   
 
 
 
Liebe Mitglieder und Freunde des VdK, 

 

 

im Namen der Verwaltung lade ich Sie recht herzlich zu unserer Weihnachtsfeier ein. 
 
Traditionell werden wir im festlich geschmückten Thomas-Morus-Heim feiern. Die 
Veranstaltung beginnt wie gewohnt um 15:00 Uhr. 
 
Nach den Programmumstellungen / Absagen im letzten Jahr freut es uns, dass wir wieder 
unseren Alt-Bürgermeister Egon Klefenz für unsere Weihnachtsfeier gewinnen konnten, 
der uns mit seinen Anekdoten aus dem Gemeindeleben humorvoll zum Schmunzeln / 
Lachen anregen möchte. Wie  gewohnt werden wir  die vielfältigen VdK-Ereignisse der 
letzten zwölf Monate in Bildern Revue passieren lassen. 
 
Gönnen Sie sich, Ihren Angehörigen und Freunden einige schöne Stunden bei Ihrer  
VdK-Familie.     
 
 
 
      
                      
 
                                     
                                                                        

 
 



Um Ihnen etwas kulinarische Abwechslung bieten zu können, haben wir auch in diesem 
Jahr unser Speiseangebot leicht verändert.  
Sie erhalten zum Selbstkostenpreis von 
 
                                                                   11,00 €/p.P.  
folgende Speisen:  
 
                      * Rindergeschnetzeltes mit Waldpilzen 
                      * Krustenbraten mit Bratensoße (laktosefrei) und mit Rahmsoße 
                      * panierte Putenschnitzel 
                      * Kartoffelsalat / Spätzle  
                      * buntes Mischgemüse   
                      * Blattsalate mit 2 Dressings 
                      * Getränke werden extra berechnet 
 

    Kaffee und Kuchen sind – wie immer – frei !!! 
  
Neugierig ??? Dann melden Sie sich einfach unter der Tel.-Nr. 4 28 51 an ! 
(Anmeldeschluss: 08.12.2019). Wir bitten um Verständnis, dass wir den Kostenbeitrag für 
das Abendessen mit der Anmeldung erheben müssen. Diesen können Sie entweder beim 
Unterzeichner bar bezahlen oder auf das Konto des VdK-Ortsverbandes Karlsdorf bei der 
Volksbank Stutensee-Weingarten e.G.,     

IBAN: DE27 6606 1724 0001 2491 00, 
überweisen (Kennwort: Weihnachten 2019). 
 
Wir freuen uns auf Ihr Kommen !!!                           
 
 

Die Verwaltung                                                                                                                                  
                                                                                                                                                

                                                                                                                          

Rainer Müller 
 1. Vorsitzender 

 
...............................�...................................�...................................�............................ 
 
Ich nehme mit   ............  Personen an der Weihnachtsfeier 2019 teil und möchte das  
 
angebotene Abendessen nutzen.  (ACHTUNG:  Bei Rücktritt keine Rückerstattung!)   
 

O    den Gesamtbetrag i.H.v.  ...............   €     O   zahle ich bar bei der Anmeldung 
                                             

                                                                             O   habe ich auf das o.g. VdK-Konto                              
                                              überwiesen 
 
................................................................................................................................................ 
Name, Vorname                                         Anschrift                                                                                                                  
                                                                                                                                 
datenschutzrechtlicher Hinweis: 
Bei der Veranstaltung werden im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit Fotos gefertigt, die in Printmedien oder im  
Internet veröffentlicht werden können. Durch meine Unterschrift erkläre ich mich hiermit einverstanden.                                                                                                                                                    

 

Anmeldeschluss:  08.12.2019                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                        Unterschrift                                                                                                                             


