Gemeinnütziger Verein Hamberge e.V.
Kiefernweg 9, 23619 Hamberge
www.gvh-hamberge.de
Hamberge, im Juli 2017
Liebe Mitglieder und Freunde des Gemeinnützigen Vereins Hamberge!
Ein herzliches Dankeschön an alle, die uns zu unserem Jubiläums-Dorffest „20 Jahre
Gemeinnütziger Verein Hamberge“ so toll unterstützt haben. Neben dem Vorstandsteam und Helfern aus den Reihen der GVH-Mitglieder haben uns unterstützt:
Der Sportverein Hamberge, der den Getränke- und den Grillstand in Eigenregie
betrieben hat, die Freiwillige Feuerwehr Hamberge beim Einholen der erforderlichen
Genehmigungen und der Begleitung und Sicherung des Festumzuges, die
Regenbogen-KiTa Hamberge mit einem Schminkstand und einem Waffelstand, alle
Institutionen mit je einem Spiel für den Spielenachmittag, der Förderverein der
Grundschule Hamberge mit einer Kinderdisco und natürlich Sie alle, die sich am
Festumzug beteiligten und durch Ihren Besuch auf dem Festplatz auf dem Sportplatz
erst zum Gelingen dieses Dorffestes beigetragen haben. Nochmals herzlichen Dank
an Alle!
Wie schon im Mai angekündigt, sind Sie am Freitag 06. Oktober herzlich zu
unserem Herbstkonzert in den Wintergarten vom Restaurant Hauck eingeladen.
Nadja dan Bernhardt am Klavier wird Ihnen die Sopranistin Andrea Krumkühler
und den Tenor Sebastian Buko mit „Tonight, tonight – Melodien aus Operette
und Musical“ präsentieren. Einlass ist um 17 Uhr für die Gäste, die sich vorher noch
kulinarisch stärken möchten, alle anderen bitte ich, bis 19 Uhr ihre Plätze
einzunehmen, damit rechtzeitig vor Beginn um 19.30 Uhr Ihre Getränkewünsche
erfüllt werden können. Um die Organisation für uns zu vereinfachen, gibt es Karten
für 20€ ab Mitte September nur bei mir und nur im Vorverkauf. Für weitere
Informationen rufen Sie mich bitte an oder schreiben mir eine E-Mail.
Noch ist Sommer, auch wenn man gerade daran zweifeln könnte, aber in 4 Monaten
naht schon wieder die Adventszeit und damit eine Neuauflage unseres inzwischen
14. Lebenden Adventskalenders. Den Anfang macht wieder die ev.-luth.
Kirchengemeinde Hamberge am 1. Dezember, gefolgt von bekannten, aber auch
neuen Gastgebern. Wenn auch Sie für ein bis zwei Stunden einen Abend (immer ab
18 Uhr) gestalten wollen, melden Sie sich bitte umgehend an; noch gibt es freie
Termine. Die aktuelle Übersicht finden Sie wie immer auf unserer Homepage
(www.gvh-hamberge.de) und hier auf der nächsten Seite.
Am Sonntag 03. Dezember findet übrigens kein Lebender Adventskalender statt.
Denn dann ist 1. Advent und Zeit für unseren 31. Adventsbasar wie immer in
unserer Mehrzweckhalle in der Schulstraße. Zu diesem Termin werden wir Sie noch
rechtzeitig informieren; wenn auch Sie Lust haben, aktiv daran teilzunehmen und
etwas Weihnachtliches etc. anbieten wollen, wenden Sie sich bitte möglichst bald an
meine Stellvertreterin Daniela Horstmann oder an mich.

Sollten Sie mich in der nächsten Zeit telefonisch nicht antreffen – auch ich mache
mal Urlaub, und das ganz spontan – schreiben Sie mir eine E-Mail oder sprechen Sie
auf meinen Anrufbeantworter. Ich werde mich dann, sobald es mir möglich ist, bei
Ihnen melden.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen schönen, erholsamen Urlaub und allen
Daheimgebliebenen eine schöne Sommerzeit. Wir sehen uns auf unseren
Veranstaltungen, viele Grüße
Vorsitzender des GVH Hamberge
Tel. 0451-8966690
dr.merkel@gvh-hamberge.de

