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Liebe Mitglieder
hier ist sie wieder: unser Vereinszeitung und ab sofort
in einem wunderschönen, neuen „Outfit“.
Etwas verspätet, aber trotzdem von ganzem Herzen,
danken wir unseren Aktiven und engagierten
Mitgliedern und Freunden die uns bei der
Durchführung unserer Kampagne unterstützt haben .
Ohne Sie könnte unser Verein nicht bestehen. (siehe
dazu auch den Bericht von unserem Präsidenten)
Mit Volldampf geht es nun in unsere 22.- Jährige
Jubiläumskampagne. Alle bis jetzt geplanten
Veranstaltungen entnehmen sie bitte dem Terminplan.
Dabei sind einige Anmeldefristen zu beachten.
Die Tagesordnung für die Mitglieder- versammlung
erhalten sie mit der nächsten Postille oder entnehmen
sie der örtlichen Presse.

Liebe Freunde des NCI´s,

der Aschermittwoch ist schon etwas vorbei.
Ich hoffe doch, Ihr konntet Euch alle von dieser
phantastischen und sehr kurzen
Fastnachtskampagne gut erholen. Für die
bemerkenswerte Leistung, die Jahr für Jahr von
allen vor, neben und hinter der Bühne aufgebracht
wird, möchte ich mich bei Euch allen recht herzlich
bedanken. Euer großes Engagement hat unsere
kurze und intensive Kampagne zum Erfolg geführt
und darauf können wir alle stolz sein.
Natürlich gilt mein Dank ganz besonders unserem
Publikum, das durch Beifall und Jubel uns die
Freude an unserer Arbeit und die wunderbaren
Erfolgserlebnisse beschert hat.
Nochmals ein herzliches Dankeschön für die klasse
Kampagne 2008!!

TERMINE * TERMINE * TERMINE

Euer Präsi
de Peter

12.04.2008 , 19:00 Uhr
Frühlingserwachen (im Clubheim)
16.05.2008 , 20:00 Uhr
Mitgliederversammlung mit
Vorstandswahlen (im Clubheim)
24. 05. 2008 10:00 Uhr
NCI Bikertour 2008
26.07.2008 19:00 Uhr
Sommernachtstraum (im Clubheim)
08.-09.08.2008
Altstadtfest
25.10.2008 19:00 Uhr
Hexefescht (im Clubheim)
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Weitere Hinweise in dieser Postille!
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5. NCI Bikertour 2008

am Samstag, den 24. Mai 2008, Start 10:00 Uhr
am Clubheim

NCI-Stammtisch 12.04.2008
Motto: Frühlingserwachen
Hiermit laden wir alle Mitglieder zum ersten der 3
diesjährigen NCI-Stammtische um 19:00 Uhr in’s
Vereinsheim ein, wobei jeder dieser Stammtische ein
kulinarisches Motto haben wird. Die Küche liegt für die
Veranstaltungen 2008 in den Händen von Walter B.
und Manfred S.
Was ist nun also geplant? Es wird
passend zum Thema Frühling
eine leichte Suppe, ein leichtes
Essen mit frischem Frühlingsgemüse und einen leichten
Imbiss geben. Mehr wird
allerdings noch nicht verraten...
Es wäre natürlich schön, wenn das ein oder andere
Mitglied erscheinen würde, um das, was die beiden da
so produzieren, auch zu würdigen!

Auch zum 5. mal sind wieder alle Biker und
Bikerinnen mit Ihren Zweirädern ab 125 ccm
eingeladen und natürlich
auch wieder angehende
Beifahrer, solange Plätze frei
sind. ( in der Reihenfolge der
Anmeldung!!) Ausrüstung
bitte mitbringen, wir haben
nur eine begrenzte Anzahl an
eigenen Helmen und
Jacken!! Wir werden wieder
zwischen 230 und 280 km zurücklegen mit der
schon gewohnten Geschwindigkeit von max. 80
km/h.
„Bikers Faforite" ist diesmal das Motto. Wir
werden gemeinsam auch eine Brotzeit (im
Anmeldepreis enthalten) sowie eine Mittagsrast in
einem geeigneten Lokal (auf eigene Rechnung)
einlegen. Abschluss wird im Vereinsheim sein.
Die Anmeldegebühr beträgt wie immer 10, € incl.
Brotzeit und der schon üblichen Erinnerungsmappe.
Anmeldungen bitte per Telefon, Fax oder Mail an:
Walter Beatzel, Tel. 06703/3694, Fax 06703/838,
Mail walter.b@nci-online.de
Anmeldeschluss: 3. Mai 2008

Unsere Garde beim Auftritt bei der GSB in Basel.
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einmal fragt
fragt
Wenn der mich noch einmal
wie viel Liter Weihwasser in mein
Taufbecken passen,
schmeiß ich den Job hin!

S t e l l e n a n g e b o t
Suche für das Dekoteam flexible Mitstreiter.
Wenn du gerne mit Menschen zu tun hast
und die Abwechslung magst, dann bist du
bei uns richtig. Jemand wie dich suchen wir.
Gerne auch Anfänger. Der Job ist unbezahlbar,
aus diesem Grund werden wir auch keine
B e z a h l u n g
a n b i e t e n .
Zu deiner Tätigkeiten gehören insbesondere
die Vorbereitung und Durchführung der
Dekorationen für diverse Veranstaltungen
sowie Witzereisen und Kaffee kochen.
Wenn du dich bewerben möchte st
Tel. 06132 / 75722.

Wir basteln uns Konfetti!
1. Bastelbogen ausdrucken.
2. Konfettiformen entlang der gestrichelten Linien ausschneiden.
3. Die ausgeschnittenen Konfettirohlinge beidseitig bunt bemahlen oder mit buntem Krepppapier bekleben.
4. Wild lachend damit um sich werfen.
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08
20
ZUCKERBERG-RALLYE
Sonntag den 08. Juni 2008
Wo geht es hier zur Zuckerberg Rallye?

Wer bei der Neuauflage der legendären

Zuckerberg-Rallye
dabei sein will, meldet sich bitte unter
Tel. 06132 / 75722 !!

----------------------------------------------------------------------Anmeldung Bikertour
Ich melde mich hiermit zur Bikertour am 24.05.2008 an:
Mit Fahrzeug

Ohne Fahrzeug

Ich Kann einen Sozius mitnehmen
Name:

_______________________________________

Anschrift:

_______________________________________
_______________________________________

Tel.Nr.:

_______________________________________

Die Anmeldegebühr wird am Start entrichtet.
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