Liebe Mitglieder,
die neue Kampagne hat uns vor große Herausforderungen gestellt, die wir nun
aber endlich lösen konnten.
Da unser geliebtes Nansenhaus nicht mehr zur Verfügung steht, haben wir nun
einen Ersatz gefunden. Der CVW gewährt uns sozusagen „Asyl“. So können wir
nun doch unsere Jubiläumskampagne feiern.
33 Jahre NCI, das ist schon eine tolle Leistung auf die wir alle stolz sein können.
Wir beginnen die Kampagne mit einer Jubiläumsfeier am Sonntag, 19. Januar um
11:11 Uhr. Diese Veranstaltung findet im „neuen WBZ“ am Fridtjof-Nansen-Platz 3
statt. Alle Mitglieder sind dazu herzlich eingeladen, mit uns dieses Jubiläum zu feiern.
Damit wir besser planen können, ist es zwingend erforderlich, dass Sie sich anmelden.
Ihre Anmeldung dazu schicken Sie bitte per email an: 33-jahre-nci@nci-online.de oder
telefonisch an Reinhold Emrath, 06132 75722.
Wir benötigen Ihre Rückmeldung bis spätestens 06.01.2020. Meldungen danach
können leider nicht mehr berücksichtigt werden.
Für die Sitzungen (25.Januar und 01.Februar) sowie FAV (24.Januar) können Sie ihre Karten am
08.12.2019 von 11 Uhr bis 13 Uhr in unserem Vereinsheim, Im Saal 17, erwerben.
Wir freuen uns auf eine tolle Kampagne.

Beigefügt in dieser Postille finden sie auch eine Anmeldung für die
diesjährige NCI Weihnachtsfeier am 7. Dezember 2019 um 18:30 Uhr.
Das Restaurant Pinoccio verfügt nur über eine begrenzte Anzahl von
Sitzplätzen, deshalb gilt hier bei der Anmeldung das „windhundprinzip“
Wer zuerst kommt malt zuerst und wenn die Plätze weg sind ist Schluß.
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Einladung zur NCI Weihnachtsfeier
am 7. Dezember 2019 um 18:30 Uhr
im Restaurant Pinocchio, Stauferring 60, Ingelheim

Die diesjährige Weihnachtsfeier wird im Restaurant Pinocchio stattfinden.
Sehr erfreulich ist, dass wir a la carte bestellen können. Wer möchte, kann schon einmal
eine Blick in die Speisekarte werfen: https://www.pizzeria-pinocchio.de/speisekarte.html
Es werden wieder das Schätzspiel und die beliebte Tombola stattfinden.
Wir freuen uns auf eure verbindliche Anmeldung bis 2. Dezember 2019.
Anmeldungen sendet ihr bitte an:
Steffi Schmidt, Birkenstr. 12, in Ingelheim
oder
Julia Stemper, Am Gänsberg 13 in Ingelheim
oder
über Email info@nci-online.de (Betreff: NCI-Weihnachtsfeier)

 ----------------------------- -----------------------------  ---------------------------  ----------------------

Anmeldung zur NCI Weihnachtsfeier am 7. Dezember 2019 um 18:30 Uhr
___________________________
Vorname und Nachname
_____________________
Anzahl Erwachsene

______________________________________
Anzahl Kinder – bitte mit Name und Alter

 ----------------------------- -----------------------------  ---------------------------  ----------------------

Alle Daten ok?
Zum Beginn des neuen Vereinsjahres steht wieder der jährliche Beitragseinzug an. Bitte überprüfen Sie, ob sich Ihre Bankdaten
geändert haben. Wenn ja, teilen Sie mir bitte die neuen unverzüglich mit. Denn ein abgewiesener Bankeinzug kostet uns zwischen
3 € und 7 € Gebühren, die wir dann an Sie weitergeben müssen.
Auch Anschriften- und Telefonnummernänderungen bitte ich mir mitzuteilen, um unsere Mitgliederdatei auf aktuellem Stand
halten zu können.
Meine Anschrift:
Sandra Reinhardt
Oelgasse 1, 55218 Ingelheim
:
06132-9740395
@:
sandra.r@nci-online.de
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