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Rundbrief II 2015
Hallo Ihr Lieben,
es gibt so viele Neuigkeiten, da muss ein Rundbrief her!
Für ein Treffen mit der befreundeten Niederlande-Gruppe habe ich
erste Kontakte knüpfen können. Schaffen wir es, für die
Vorbereitungen eine Arbeitsgruppe „Niederlande-Besuch“ zu
gründen??? Der Besuch sollte im Mai sein.
Besuch ist gleich das nächste Stichwort. Für den Besuch
im Landtag, am 20. 03., muss deine Anmeldung bis zum
12. bei mir eingegangen sein. Ich brauche da deine
vollständige Anschrift, weil du im Landtag angemeldet
werden musst. Für alle Fälle bitte an den Perso denken.
So werdet ihr den Rhein vom Landtag aus sehen.
Am Mi., 18. März ist unser nächster Offener Treff mit Themenabend. Da war ja
wieder ein Impulsgespräch geplant. Diesen Monat klappt es nicht, gleich zwei
Dozenten sind erkrankt. Da machen wir etwas anderes. Denkst du auch
manchmal: Früher habe ich „das“ mal gerne
gegessen, „dies“ gibt es heute auch nicht
mehr…. Das möchte ich aufgreifen und hin
und wieder so etwas kochen. Das soll jetzt
aber kein großes Abendessen werden, nein,
nur eine kleine „Erinnerung“. Probieren wir es
doch aus, so gibt es jetzt am 18. März
Wurstebrot und Leberbrot in
Vorspeisenration. Als nächstes steht dann
Stielmus auf meiner Liste der „vergessenen“
Speisen. Hast du da noch Wünsche, gerne
setze ich deine Wünsche dann um.

- 2 Noch so gar keine Reaktion hatte ich auf meine Anfrage zum
Krimi-Dinner, gibt es da niemanden mit Erfahrung? Das ist
doch eigentlich eine tolle Sache!
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Ostersonntag wollte ich erst das
SonntagsCafé ausfallen lassen. Nix da, es gibt ein OsterCafé! Auch wenn Ostern
vielleicht nicht so viele Freunde kommen können. Am 05. April ist OsterCafé,
freu dich drauf!
Karfreitag, 3. April, hast du schon Werbung für das
StruwenEssen gemacht?
Es sollen ja wieder 150 Gäste kommen.
Am Montag, 02. März, ist mir eine ganz besondere Ehre zugetragen worden.
Ich sehe dies auch als eine Ehrung für Gay and Grey Münster an. Der offizielle
Text, ich habe ihn schon zig mal gelesen, weil er so fantastisch und kaum zu
glauben ist:
„Der Herr Bundespräsident, Joachim Gauck, hat auf
Anraten der Frau Ministerpräsidentin des Landes
Nordrhein-Westfalen, Frau Hannelore Kraft, das
Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der
Bundesrepublik Deutschland an Herrn Wolfgang Knebel
verliehen.“ Ich habe diese Auszeichnung für meine
Arbeit bei G & G am 2. März im Kreishaus Warendorf
während einer festlichen Feierstunde überreicht
bekommen. Bilder dazu gibt es im Blog und auf unserer
Homepage, die Adressen findet ihr oben. Noch ein offizieller Satz dazu:
„Die Verleihung des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland stellt eine
besonders hohe Ehrung dar.“
Bin ich da stolz? Ja, da bin ich
stolz, Danke.
Links: Landrat Dr. Olaf Gericke
Rechts: Bürgermeister
Wolfgang Pieper, Telgte.

- 3Habt ihr auf der Homepage gesehen, dass ich
mit euch gerne eine geführte Reise nach
Thailand unternehmen möchte? Da findet ihr
ein aktuelles Angebot. Eben auf unserer HP,
nachschauen, so oder ganz individuell könnte
eine Reise aussehen. Drei Mitfahrer habe ich
schon. Zur Zeit gibt es Flüge, Hin-und Rückflug,
für gesamt 499 €.

Wenigen von euch habe ich zwei WerbePostkarten-Entwürfe für unsere Gruppe zur
Auswahl vorgestellt. Da ist eine heiße Diskussion
entstanden.
Das Ergebnis war nicht so heiter, wie die Karte
sein sollte. Aber ich konnte nur zwischen diesen beiden Motiven wählen, und
da lag nun mal die Karte mit dem Glitter vorne. Danke für eure Wertung und
Vorschläge.
Im April wird es wieder unseren erstklassigen SonntagsBrunch im
KCM geben, den Termin erfahrt ihr rechtzeitig.
Du bist gerne an der frischen Luft?
Mach einmal mit bei einer Geocachingtour.
Lass dich vom „Suchfieber“ anstecken. Es gibt auch immer eine Rast mit Kaffee
und Kuchen! Den Termin im März erfährst du auf unserer HP.
Ich liebe Euch alle,

Wolfgang.

