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Liebe Mitglieder,
liebe Gardemädchen,
liebe Gardeeltern,
nachstehend ein paar Infos und Termine der Gesellschaft sowie für die schon vor der Tür stehende
Session 2012/2013:
09.11.2012

Stammtisch für alle Interessierten um 19:00 Uhr bei El Greco

11.11.2012

Hoppeditz-Erwachen
Das diesjährige Hoppeditz-Erwachen findet um 11:11 Uhr im Brauhaus Bottich an
der Gladbecker Straße statt.
Die Mitglieder treffen sich mit Hausorden und KGB-Schal um 10:45 Uhr vor dem
Eingang; Freunde und Verwandte sind natürlich auch herzlichst eingeladen.
Die Garden und das Prinzenpaar treffen sich um 10:00 Uhr vor der Gaststätte
“Hürther“ in der Stadt. Die Gardemädchen sind angehalten, für den Fußmarsch ent
weder einen alternativen weißen Schuh anzuziehen, oder die Gardeschuhe mittels
„Schläppchen“ zu schützen. Danach gemeinsamer Fußmarsch zum Brauhaus.
Sollte es regnen, treffen sich alle um 10:45 Uhr vor dem Brauhaus. Weitere Infos
zum Auftritt gibt Simone.

01.12.2012

Weihnachtsfeier
Auch diesem Jahr findet ab 19:00 Uhr im „Kegelraum“ des Restaurants El Greco unsere Weihnachtsfeier statt. Bitte ab jetzt keinen Sperrmüll mehr entsorgen: Es wird
wieder „Schrott“ gewichtelt!
Um bzgl. des Essens und der Bestuhlung planen zu können, bitten wir um vorherige
Anmeldung bis zum 15.11.2012 bei Sylvia Schaub (Tel.: 02041/700068 – Mobil:
0176/70412779 – Email: kgb.schaub@gmx.de)

08.12.2012

Prinzenkürung in der Aula Welheim
Für die kommende Session wird das Stadtprinzenpaar von der KG Pink-WeißeFunken e.V. gestellt. Da bei der Prinzenkürung auch das diesjährige Stadtprinzen
paar, dass bekanntlich aus unseren Reihen gestellt wurde, verabschiedet wird, wäre
die Teilnahme vieler Mitglieder natürlich sehr zu begrüßen.
Die Kartenreservierung zum Preis von 15,00 € nimmt Sylvia Schaub (Tel.:
02041/700068 – Mobil: 0176/70412779 – Email: kgb.schaub@gmx.de) entgegen.
Da die Karten bei Abholung beim Festkomitee sofort gezahlt werden müssen, bitten
auch wir um vorherige Zahlung bis zum 15.11.2012.

10.12.2012

Nikolausfeier der Garden
In diesem Jahr findet die Nikolausfeier für unsere Garden ab 17:00 Uhr auf der Ke
gelbahn des Restaurant El Greco statt.
Es wird keine Nikolaustüten geben; die Gesellschaft wird das Essen in Form einer
Kindermenükarte sowie die Kosten für die Kegelbahn übernehmen.
Selbstverständlich können auch Geschwisterkinder teilnehmen, wir müssen die Kos
ten (Essen zwischen 4,00 und 6,00 €) allerdings selbst übernommen werden.
Anmeldungen hierfür nimmt die Gardesprecherin Gabriele Nitsch (Tel.: 02041/35957
– Email: nitsch.h@t-online.de) gern entgegen
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16.01.2013

Seniorenkarneval
Verzehrkarten für den Seniorenkarneval ab 15:11 Uhr im Pfarrsaal können ab sofort
bei Marina Lange (Tel.: 02041/686605 – Email: m-e.lange@web.de) reserviert wer
den. Im Preis von 3,00 € sind ein Stück Kuchen und eine Tasse Kaffee inbegriffen.
Hier bitten wir vorab schon mal alle Mitglieder und Hilfswilligen um viele Kuchen
spenden. Eine entsprechende Liste, auch für Helfer, wird noch herumgereicht.

19.01.2013

Prunksitzung
Die Kartenreservierung zum Preis von 15,15 € für unsere Prunksitzung wird auch ab
sofort von Marina Lange (Tel.: 02041/686605 – Email: m-e.lange@web.de) entgegengenommen. Hier bitten wir gerade unsere Mitglieder um zügige Bestellung, da
nur noch ein kleines Kontingent verfügbar ist.
Natürlich wird es auch für diese Veranstaltung wieder Helferlisten geben.

20.01.2013

Kinderkarneval
Die Verzehrkarten für den Kinderkarneval sind zum Preis von 5,00 € auch bei Marina
Lange erhältlich. Der Einlass wird ab ca. 14:30 Uhr stattfinden - Beginn der Veran
staltung um 15:11 Uhr.
Auch hier benötigen wir Kuchenspenden und natürlich entsprechende Helfer!

11.02.2013

Rosenmontag
Für den Rosenmontagszug stehen unseren Mitgliedern 2 Varianten zur Verfügung:
Die Gesellschaft hat die bereits im letzten Jahr als Prinzenwagen genutzte „Burg“
wieder angemietet. Da der Mietpreis nicht von der Gesellschaft selbst getragen werden kann, muss hier ein „Fahrpreis“ gezahlt werden. Dieser wird, abhängig von der
Personenzahl, zwischen 50,00 € und 80,00 € liegen. Wer also noch Interesse hat,
auf diesem Wagen mitzufahren kann sich gern beim Vorstand melden und sich einen
Platz sichern.
Natürlich steht für alle wieder der Breukelmann-Wagen kostenfrei zur Verfügung.
Dieser muss allerdings von den „Mitfahrenden“ selbst gebaut und dekoriert werden.
Der Planwagen aus dem letzten Jahr steht natürlich wieder für die Garden zur
Verfügung.
Da die Stadt Bottrop finanziell gesehen derzeit auf „Sparflamme“ läuft, wird auch der
jährliche „Rathaussturm“ nicht mehr kostenfrei sein. Jede Gesellschaft kann natürlich
weiterhin teilenehmen, allerdings wird hier ein Unkostenbeitrag von 10,00 € fällig.
Karten für den Rathaussturm können gern beim Vorstand reserviert werden.

11.02.2013

After-Zug-Party
Die Eintrittskarten für die mittlerweile zur Tradition gewordenen After-Zug-Party im
Pfarrsaal St. Joseph ab 15:11 Uhr (Preis 5,00 € - ein Freigetränk inbegriffen) stehen
ab sofort bei Sylvia Schaub Tel.: 02041/700068 – Mobil: 0176/70412779 – Email:
kgb.schaub@gmx.de) zum Verkauf zu Verfügung.

Wir wünschen uns allen wieder eine fantastische kommende Session 2012/2013
Euer Vorstand

