An die
Mitglieder der Allergie-,
Neurodermitis- und
Asthmahilfe Hessen e. V.

11. Dezember 2018

Entspannte Festtage,
besinnliche Stunden
gemütliche Momente
und jede Menge Freude,
wünscht Ihnen und Ihren Lieben der Vorstand.

Zuerst möchte ich mich bei allen Mitgliedern recht herzlich für die vielen Glückwünsche und Aufmerksamkeiten zu meinem Geburtstag bedanken. Ich habe mich sehr darüber gefreut und hat dazu
beigetragen, diesen Tag zu einem besonderen zu machen. Nochmals herzlichen Dank.
Und hier die nächsten Termine für die kommenden Monate des neuen Jahres:
Wir beginnen wie immer mit einer kleinen Wanderung in das neue Jahr, und zwar am 5. Januar 2019.
Wir treffen uns um 13.20 Uhr an der Haltestelle „Brabanter Straße“ der Linie 4. Die Bahn fährt ab
Königsplatz um 12.57 Uhr.
Anschließend führt uns ein Spaziergang durch den Park in das Café Jeromé im Schloß Wilhelmshöhe, wo
wir gegen 15.00 Uhr erwartet werden. Nach einem gemütlichen Kaffeetrinken geht es dann weiter
bergab zur Haltestelle der Linie 1. Wer nicht mitlaufen möchte, kann auch gleich in das Café gehen.
Anmeldungen bitte bei Wolfgang Möller, Tel.: 0561/76606934.
Wer kennt nicht die „Hitparade“ mit Dieter Thomas Heck! Wir haben Karten reservieren lassen in der
Komödie am Sonntag, dem 10. Februar 2019, um 15.00 Uhr zum Preis von 15,00 €.
Zum Inhalt: Leider ist das Flugzeug mit Thomas Heck in Moskau gelandet, so dass sich das Aufnahmestudio bei der „Live“-Sendung“ nun mit Aushilfen begnügen muß. Es werden Schlager, die uns allen
bekannt sind, zum besten gegeben und es ist ein herrliches Vergnügen für die Zuhörer.
Anmeldungen hierfür bei Lothar Ringelberg, Tel.: 0561/885941
Zum Schluß weisen wir auf die Mitgliedversammlung mit Neuwahlen des Vorstandes im März hin.
Eine Einladung hierzu wird fristgerecht zugesandt.
Allen unseren Mitgliedern ein gesundes, beschwerdefreies, glückliches neues Jahr und ein gutes
Gelingen bei allen Vorhaben. Wir freuen uns auf ein Wiedersehen und senden
herzliche Grüße

