
 

 

 

 

 

        

 

 

         Apenrade, im Juni 2021 

 
Liebe Mitglieder! 

 

 

Herzlich willkommen zur neuen Saison 2021/22 des Mittwochstreff Apenrade! 

 

Für den Mittwochstreff Apenrade hat es durch die Corona Pandemie auch in diesem Jahr viele 

Herausforderungen gegeben, wir konnten nur 3 Treffen durchführen und den Kontakt zu unseren Mitgliedern 

nur bedingt aufrechterhalten. Wir hoffen aber sehr, dass ihr bei bester Gesundheit seid und wieder zu unseren 

monatlichen Treffen kommen könnt. Wir freuen uns darauf euch im September wieder zu sehen. 

 

Die Treffen finden im Haus Nordschleswig (HN) statt, bzw. an den angegebenen Orten. 

Nähere Angaben machen wir rechtzeitig im ”Der Nordschleswiger” und auch gerne in der 14 tägigen 

Papierausgabe ebenso können auch Anzeigen in  „Ugeavisen“ erscheinen. 

 

Bei Ausflügen ist unser Treffpunkt nicht mehr das „Haus Nordschleswig“, dort ist es nicht erlaubt mit einem 

Bus zu halten. Unser neuer Treffpunkt ist Skolevænget, hinter dem IBC. Dort gibt es auch reichlich 

Parkmöglichkeiten. Viele von euch kennen den Treffpunkt von unseren letzten Fahrten bereits. 

 

Neu ist, dass ihr in Zukunft auch das Programm des Donnerstagsclubs Rothenkrug nutzen könnt ohne dort 

Mitglied zu sein. Dies gilt auch umgekehrt, daher bekommt ihr die Programmhefte von beiden Vereinen. 

 

In diesem Jahr bekommt ihr keine Zahlkarte. Es gibt die Möglichkeit den Mitgliedsbeitrag von 100,00 Kr, 

zahlbar bis 1. November 2021, mit Namensangabe auf unser Konto 7930-0001002287 oder über Mobile Pay 

5620QE einzuzahlen. Eine Barzahlung bei einem der Treffen vor dem 1. November 2021 ist auch möglich.  

 

Wer von euch eine Mailadresse besitzt, darf diese gerne an die Mail Adresse:  

mittwochstreff.apenrade@gmail.com schicken, dann bekommt ihr laufend Nachrichten über unsere 

Aktivitäten. 

 

Am 6. Oktober findet unsere nicht abgehaltene Generalversammlung 2020 statt. Auch in diesem Jahr 

stehen Wahlen an. Der Vorstand bittet um Vorschläge für neue Vorstandsmitglieder, die Lust haben 

aktiv im Mittwochstreff Apenrade mitzuarbeiten.  

 

 

Wir hoffen, das neue Programm gefällt allen, und freuen uns auf rege Beteiligung! 

 

Wer eine Mitfahrgelegenheit zu unseren Veranstaltungen nutzen möchte, meldet sich bitte spätestens zwei 

Tage vorher bei Heidi (20 87 07 49).  

 

Am Mittwoch, den 22. September 2021 fahren wir mit dem Bus nach Hadersleben und machen eine 

Bootsfahrt auf dem Damm. Anschließend trinken wir Kaffee im „Hotel Norden“.  Abfahrt vom Skolevænget  

12.15 Uhr  Rückkehr ca. 17.00 Uhr  -  Anmeldung bitte bis zum 6. September bei Heidi 

 

Mit freundlichen Grüßen 

im Namen des Vorstandes 

 

Heidi Ullrich 
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