S c h e l k l i n ge n

E i n l a d u n g
Liebe Freunde der SENIORENUNION,
liebe Seniorinnen und Senioren der Stadt Schelklingen
und der Teilgemeinden,

Am MITTWOCH, den 2. Dezember findet unser Adventsnachmittag in
Schelklingen-Ingstetten in der „Heinrich-Bebel-Halle“ statt. Beginn ist um 14.00 Uhr.
Auch in diesem Jahr erwartet Sie wieder ein musikalisches Bühnenprogramm.
Der Schulchor der Heinrich-Kaim-Schule Schelklingen unter der Leitung von Andrea
Ziller mit seiner TheaterAG unter der Leitung von Karin Dircks und Esther Anhorn,
sowie der InstrumentalAG unter der Leitung von Konrektor Torsten Knaudt wird
bei uns auftreten. Daher rührt auch der Veranstaltungstag Mittwoch, weil die Schüler
mittwochnachmittags besser Zeit haben.
Auch das gemeinsame Singen von adventlichen Liedern wird dabei nicht zu kurz
kommen.
<< Die Kindergartenkinder vom Kindergarten Ingstetten werden mit einer kleinen
Einlage das Programm eröffnen und freuen sich schon sehr auf ihren Auftritt.
So werden wir ein imposantes Bühnenbild erleben, denn die Schule ist mit 70 Akteuren
angekündigt! Lassen Sie sich diesen sehr beeindruckenden Auftritt auf keinen Fall
entgehen! Omis und Opas freuen sich sicher auch auf ihre KindergartenEnkelkinder;
kommen Sie und hören Sie ihnen zu!
Wie bereits in den Vorjahren sind wir auch in diesem Jahr für Ihre zahlreichen

Kuchenspenden
für ein reichhaltiges Kuchenbuffet sehr dankbar und freuen uns schon darauf!

Für Ihre bequeme Fahrmöglichkeit wird ein Bus der Firma Fuchs Reisen aus
Allmendingen den Transfer übernehmen, und Sie zur Halle bringen; Sie dann auch wieder
entsprechend dort abholen. Den Fahrplan erfahren Sie rechtzeitig im „Schelklinger
Stadtbote“.
Bringen Sie bitte auch gerne Ihre Freunde, Bekannte und Nachbarn mit. Auch neue
Gäste sind uns immer herzlich willkommen; es wird Ihnen bestimmt bei uns gefallen.

Bitte kommen Sie recht zahlreich; wir freuen uns auf Sie!
Freuen wir uns auf unseren gemeinsamen AdventsNachmittag und seien Sie bis dahin
herzlich gegrüßt
Margrit Koch

