Verein zur Förderung der Partner- und Freundschaften der Stadt Itzehoe e.V. -------------

Partnerschaftsverein Itzehoe Alte Landstraße 6 25524 ITZEHOE Tel. 04821 / 41784 URWilms-Marzisch@t-online.de

Liebe Englandfahrerinnen und Englandfahrer,
Liebe Mitglieder und Freunde des Partnerschaftsvereins Itzehoe,

Itzehoe, d. 05.09.2019

wir möchten Sie herzlich zu unserem Bilderabend über unsere Englandreise im Juli dieses Jahres einladen. Er
soll am Freitag, d. 27. September um 20 Uhr in den Räumen der ev. Thomasgemeinde Albert-SchweitzerRing 28 in Itzehoe-Edendorf (unweit der Albert-Schweitzer-Apotheke) stattfinden. Wir werden Getränke stellen (Wein, Bier, Wasser, Apfelsaft, Orangensaft) und bitten Sie, Knabberzeug oder Fingerfoood und gegebenenfalls Ihre Bilder für unser gemütliches Beisammensein mitzubringen. Wir haben viel Schönes in England gesehen und erlebt, was vielleicht auch diejenigen interessieren könnte, die nicht mit dabei waren. Es war eine interessante, harmonische Reise, die Lust auf mehr deutsch-englische Begegnungen gemacht hat.
Die Möglichkeit hierzu könnte am ersten Adventswochenende vom 28.11. – 03. 12.2019 anlässlich des Besuchs der Weihnachtsmärkte in Itzehoe und Umgebung gegeben sein. Wir wollen wieder, wie es schon lange
Tradition ist, am Freitag vor dem ersten Advent (29.11.) unser Adventsessen für alle Mitglieder, Freunde und
Gäste anbieten und hoffen auf rege Beteiligung. Bisher wissen wir noch nicht, wer aus den Partnerstädten kommen wird.
Außerdem bitten wir Sie sehr, für 2020 schon folgenden Termin zu reservieren: von Mittwoch, d. 03. Juni bis
Montag, d. 8. Juni 2020 soll anlässlich der 30-jährigen Jubiläen der Partnerschaft mit Paslek und der Städtefreundschaft mit Malchin sowie des 25-jährigen Bestehens des Partnerschaftsvereins der Stadt Itzehoe ein
großes internationales Fest gefeiert werden, in das auch das 50-jährige Bestehen der Itzehoer Woche integriert
werden soll. Das Stadtmanagement plant, am Samstag, d. 06.06. einen Festumzug durch die Stadt zu organisieren. Wir haben vor, uns an diesem als Verein zusammen mit unseren Gästen und deren Gastgebern zu beteiligen. Wir erwarten aus jeder Partnerstadt ca. 30 Gäste, d.h. insgesamt ca.120 Personen, die privat untergebracht werden müssen. Bitte halten Sie sich den 3. – 8. Juni 2020 frei, um an der Festwoche teilnehmen zu
können. Außerdem wäre der Partnerschaftsverein Ihnen sehr verbunden, wenn Sie eine Unterkunft für einen
oder zwei Gäste zur Verfügung stellen könnten. Bitte geben Sie mir diesbezüglich möglichst bald Bescheid.
Doch zurück zum Monat September 2019. Wir würden uns sehr freuen, wenn möglichst viele von Ihnen zum
Bilderabend am 27.09. kommen würden und bitten um eine schriftliche Anmeldung bis zum 22.09.2019.
Mit besten Grüßen
Renate Wilms-Marzisch (Vorsitzende des Partnerschaftsvereins)
_________________________________________________________________________________________

Hiermit melde(n) ich (wir) uns verbindlich an zum Bilderabend am 27.09.2019 in den Räumen
der ev. Thomasgemeinde Itzehoe Edendorf. Wir bringen Knabberzeug / …………………..mit.
Itzehoe, d.
Deutlich lesbare(r) Name(n) und Unterschrift

