Adventstreffen 07.12.2014
Anfahrt Gaststätte „Haus-Nidda“
Wir freuen uns, euch zu unserem diesjährigen Adventstreffen willkommen heißen zu können!
Hier ein paar wichtige Infos:
Das Adventstreffen selbst findet im „Haus Nidda“, dieses liegt direkt hinter dem Fußballplatz und den
Tennisplätzen. (Adresse siehe unten).
Leider steht uns aufgrund von Renaturierungsmaßnahmen unsere (ehemalige) Auslaufwiese an der Nidda
nicht mehr zur Verfügung. Aber entlang der Nidda sind gemütliche Spazierwege für Mensch und Hund.
Bitte haltet am Sportplatz und vor der Gaststätte unbedingt die Hunde an der Leine und bitte sorgt dafür,
dass die jeweiligen Grünflächen nicht betreten/beschmutzt werden. Wir sind dort Gäste und möchten einen
guten Eindruck hinterlassen!
Bitte geht mit euren Hunden vorher spazieren und, bevor ihr ins Restaurant kommt. Wasser und
Handtücher für schmutzige Hundefüße stehen vorm Eingang, Wasser zum Trinken für die Hunde natürlich
auch … Bitte sammelt die eventuellen "Hinterlassenschaften" auf. Vor dem Eingang zum Haus Nidda steht
eine Tonne, in der alles entsorgt werden kann. Ab 11.00 h ist die Gaststätte für uns geöffnet, wir haben den
Vereinssaal alleine für uns. Für den Mittagstisch haben wir eine kleine Karte, aus der bestellt werden kann.
Über eventuell mitgebrachte Kuchen freuen sich die Kuchentheke und die Kaffeetrinker am Nachmittag.
Wie seit Jahren gibt es eine Tombola, der Erlös daraus wird direkt mit Jane, die uns hoffentlich besuchen
kann, nach Spanien fliegen und für die med. Versorgung der Galgos in ihrer/unserer Auffangstation genutzt.
Weihnachtskarten, Mäntel und Halsbänder aus unserem Shop sind dabei.
Außerdem sind mit ihren Ständen wieder dabei Anette und Andreas Nickau /Bahari, Barbara Kitzmann
/Sammelsurium, Erica Carbach und Mele-Art
Anfahrt
Dieses Jahr etwas umständlich aufgrund von Baumaßnahmen. Bitte orientiert euch an der Ausschilderung
"Günther Reutzel-Sportfeld“. Einen Überblick verschafft euch unsere Skizze.
Vor dem Sportplatz sind Parkplätze und unmittelbar nach dem Sportplatz geht ein Weg zur Gaststätte.
Bitte unbedingt dort parken.
Für eventuelle "Verirrungen" hier meine Handy-Nr. 0152-02 12 71 70
Für Navigationssysteme:
Die Straße zum Haus Nidda heißt Günther-Reutzel-Weg, sollte der nicht aufgeführt sein, ersatzweise
Dortelweiler Straße eingeben.
Wir freuen uns auf euer Kommen und wünschen euch viel Spaß!
Liebe Grüße und wir wünschen euch eine schöne Vorweihnachtszeit.
Diana Jork und das Team von
Galgos in Not e.V.

