Wahlscheid, Dezember 2018
Liebe Mitglieder, liebe Freunde von PLuS Europa,
wie in jedem Jahr werden Sie zum Ende des Jahres von vielen Stellen mit guten Absichten, Weihnachtsgrüßen, Karten und den
besten Wünschen für das neue Jahr bedacht. Natürlich möchten wir von PLuS Europa e.V. ebenfalls die Gelegenheit nutzen, uns
bei Ihnen für Ihre Unterstützung und Mitarbeit sowie das ausgesprochene Vertrauen zu bedanken. Aufgrund der guten
Zusammenarbeit im Team des Vorstandes und durch Ihre wunderbare Unterstützung gelang es uns, im letzten Jahr viele Projekte
(teilweise kleinere und größere) zu organisieren, durchzuführen, zu initiieren und zu betreuen. Neben sportlichen und
musikalischen Begegnungen fand eine große internationale Jugendfreizeit statt. Die Feuerwehr besuchte ihre Partner in Polen,
Delegationen und Gruppen aus allen Partnerstädten kamen zu Karneval und zur Wahlscheider Kirmes. Es gab ein schönes,
gemütliches Sommerfest. Ebenso führten wir eine gelungene Mitgliederfahrt durch. Die hohe Teilnehmerzahl stimmt uns, gerade in
der momentanen Zeit – äußerst positiv. An dieser Stelle sei auch noch einmal herzlich allen „Werbenden“ gedankt, da die
Mitgliederzahl weiter ansteigt. Herzlich eingeladen sind Sie ebenfalls, Kritik, Verbesserungsvorschläge und auch Ideen weiterhin
aktiv einzubringen.
Nun wollen wir aber nicht nur die Vergangenheit beleuchten, sondern uns an dieser Stelle auch den Projekten im neuen Jahr
zuwenden. Im Sommer wird wieder eine große Jugendfreizeit, diesmal in Frankreich, stattfinden. Es stehen viele Besuche an –
Sportler und Sportlerinnen, Delegationen zu verschiedenen Festen in Lohmar, Fahrten in die Partnerstädte.
Viele Vereine und Gruppen organisieren iIhre Reisen und Besuche mittlerweile selbst – wir liefern gerne Unterstützung und dürfen
Sie herzlich einladen, uns Ihre Projekte und Projektideen und Wünsche mitzuteilen. Wir veröffentlichen auf www.plus-europa.de
und auf www.facebook.com/pluseuropa immer aktuelle Artikel und Bilder, sodass Sie über alle Aktivitäten bestens informiert sind.
Ebenso wird auch 2019 eine Mitgliederfahrt stattfinden. Dieses Mal geht es nach Eppendorf. Die genaue Beschreibung, das
Programm und das Anmeldeformular finden Sie im Anhang an diesen Brief. Wir freuen uns schon jetzt sehr darauf, mit Ihnen eine
schöne, erlebnisreiche und spannende Fahrt zu unternehmen. Bitte melden Sie sich zeitnah an und machen Sie in Ihrem
Freundes- und Bekanntenkreis Werbung – nicht nur für die Fahrt, sondern auch für den Verein, den Sie unterstützen. Herzlichen
Dank!
Wir wünschen Ihnen, Ihren Familien und Freunden alles Gute für das neue Jahr und freuen uns auf Sie!

Joyeux Noel! Wesołych Świąt Bożego Narodzenia! Feliz Natal!
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