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Waldfest der CDU RODGAU MITTE und weitere Veranstaltungen

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde der CDU,
wir alle wurden in den letzten 2 Jahren durch die schreckliche Pandemie „arg gebeutelt“,
wie man so schön sagt.
Nachdem sich in den letzten Monaten vieles so langsam wieder in Richtung Normaltät
entwickelt, wollen auch wir wieder etwas feiern. Ich denke, wir haben das alle auch
verdient.
Unerwähnt bleiben darf an dieser Stelle auch nicht, dass – im Gegensatz zu den
Vereinen, denen staatliche Hilfen zu Teil wurden – die Parteien keine Corona-Prämien
o. ä. für ausgefallene Finanzeinnahmen aus Veranstaltungen erhielten. Uns blieben
alleine die Mitliedsbeiträge, die ohnehin nicht gerade üppig sind. Hinzu kam, dass wir
einige Wahlen zu bestreiten hatten und dadurch unsere Reserven stark abgeschmolzen
sind.
Aus diesem Grund wollen wir traditionell am letzten Sonntag im Juli, dem
31. Juli 2022, ab 10:30 Uhr
auf der Waldfreizeitanlage Hainhausen
unser
Waldfest
feiern, zu welchem ich Sie heute herzlichst einladen darf.
Wie auch in der Vergangenheit ist eine solche Veranstaltung nur durch die Mitarbeit und
Unterstützung vieler Hände möglich.
Aus vielerlei Gründen ist unsere Personaldecke derzeit sehr dünn, so dass wir Ihnen sehr
dankbar wären, wenn Sie uns an diesem Sonntag einige Stunden „unter die Arme
greifen“ könnten. Es gibt ganz unterschiedliche Dienste (vom Getränkeausschank, über
Kaffee kochen bis zum Teller einräumen oder Spülen). Es wird/soll sich niemand
überarbeiten. Wir sind ein tolles Team und allen macht die Arbeit stets Spaß.
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Schauen Sie also bitte einmal in Ihren Terminkalender, ob es Sie mithelfen können. Das
wäre toll.
Nur durch den Einsatz vieler Helfer und vieler Kuchenspenden wird es möglich sein,
dieses Fest erfolgreich zu gestalten.
Sollten Sie lieber einfach nur Gast sein wollen, ist das natürlich auch OK. Bitte sagen Sie
allen Freunden und Bekannten Bescheid, damit wir gemeinsam – wie früher – ein tolles
Waldfest haben werden.
Des Weiteren soll es in diesem Jahr noch zwei weitere Veranstaltungen geben, die für
uns/Sie möglicherweise intersant sein werden.
Am Wochenende (Fr.) 19. August bis (So.) 21. August 2022 findet in Hainhausen
(im Pfarrgarten) die diesjährige Kerb statt. In diesem Jahr haben sich die Hainhäuser
etwas Neues überlegt. Es gibt keine Stände von den einzelnen Vereinen/Parteien,
sondern wir machen gemeinsam alles und der Gewinn wird dann nach den Helfern
verteilt.
Wenn Sie uns auch hier unterstützen wollen, würden wir uns freuen. Sprechen Sie uns
einfach an. Ansonsten, laden wir Sie auch zu dieser Veranstaltung herzlich ein.
Last but not least ist ebenfalls angedacht wieder im September im schönen Garten von
Marianne Bruder unser Weinfest – unser „Vineam Giesem“ – durchzuführen. Bezüglich
des genauen Termines würden wir Ihnen aber nochmals Bescheid geben.
Die CDU RODGAU MITTE bedankt sich schon jetzt bei Ihnen/Euch für die Unterstützung
bei den verschiedenen Veranstaltungen und Ihre/Eure Beständigkeit und Treue zu
unserer CDU.
In der Hoffnung, dass wir uns bei den Festen treffen werden verbleiben wir
mit freundlichen Grüßen
Ihre CDU RODGAU MITTE

Heiko Lautenschläger
Vorsitzender

