Liebe Freunde,
unsere Weihnachtsfeier der DPG in MV - auf polnisch -WIGILIA- naht.....
Bitte den 8. Dezember 2018 vormerken!!!
Unsere -nächste WIGILIA findet bereits zum wiederholten Mal in der wunderschönen Kulisse von
Prerow, im Hotel "Waldschlösschen", bei unserem immer netten und sehr hilfreichen Gastgeber Herrn Michael Jahncke- statt.
http://www.waldschloesschen-prerow.de/
Unseres gemeinsames Beisammensein wird die obligatorische Kinderbescherung beinhalten und
wird selbstverständlich zum Ausklang mit den typischen polnischen Kulinarien begleitet. Die
traditionellen 12 Speisen....
Die sowohl heißen als auch kühlen Getränke werden dabei nicht fehlen.
Dazu der Aufenthalt in der wunderschönen Prerower Seemannskirche ,der nicht nur für Kinder etwas
Besonderes darstellt und wo uns Pastor Witte auch empfängt.
In der Kirche zum wiederholten Mal eine interessante kulturelle Erfahrung, die für viele sicherlich
auch eins von den Highlights des Abends sein dürfte:
- das - Lucia-Fest (siehe Bilder aus den Vorjahren)
Unser Aufenthalt im Hotel abends wird mit Musik (live) begleitet. Lasst Euch überraschen… 
Ich denke, auch in diesem Jahr wird es wieder solch ein Abend sein, wo wir etwas feiern, uns in die
Weihnachtsstimmung schwingen, und im Nachhinein auch sehr gerne daran erinnern. Beginn ca.

15.00 Uhr. Wir wollen zu dieser Uhrzeit gemeinsam mit unserem Weihnachtsmann mit der
Kinderbescherung beginnen.
Dieses kann mit einer Kaffeetafel begleitet werden.
Ich freue mich auf Eure rasche Anmeldungen!!!
Informieren Sie bitte auch Ihre Freunde, die noch nicht im Verteiler der DPG sind und an dieser
Veranstaltung auch gerne teilnehmen würden.
Auch Nicht-Mitglieder der DPG sind uns sozusagen zum "Reinschnuppern" gerne willkommen.
Für das gesamte und umfangreiche Programm benötigen wir (außerhalb der Sonderkonditionen und
Spenden mancher Akteure) folgende Kostenbeteiligung:
50,- € pro Erwachsene und
30,- € bei Kinder von 4. bis 13. Jahre.
Einzahlungen mit Angabe des Namens und der Personenanzahl sind bitte im Vorfeld auf das Konto
der Deutsch-Polnischen Gesellschaft unterm Stichwort WIGILIA 2016 zu leisten:
Deutsch Polnische-Gesellschaft in MV
IBAN: DE84 1505 0400 3210 0048 70
BIC: NOLADE21PSW
Das Hotel "Waldschlösschen" bietet erneut für die Übernachtung die Sonderkonditionen an, die
einige Teilnehmer sehr gerne, wie in den Vorjahren zuvor, zu einem verlängerten Wochenende in
einem wunderschönen Ambiente (400 Meter zum Ostseestrand, Wellness, Schwimmbad, Sauna,
Kosmetik) genutzt haben.
Gäste die nach eigenem Ermessen dort auch übernachten möchten, melden sich individuell im Hotel
unterm Stichwort WIGILIA an, um diese Sonderkonditionen zu bekommen.

Echt zu empfehlen!
Bitte unbedingt um vorläufige Anmeldung per Mail bei mir !!!!
Eventuelle Rückfragen bitte auch per Mail oder telefonisch.
Mit freundlichen Grüßen

