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Pressemitteilung zur KW 48/2018 
 

Altheim, den 26. November 2018 
 
Betr.: Pressemitteilung für die KW 48/2018 

 
Anmeldung zur Weihnachtsfeier 
 

Unsere diesjährige Weihnachtsfeier findet in Altheim im Oceano am 1. 
Dezember statt. 

 
An diesem Tag treffen wir uns, zur Einstimmung auf einen schönen Abend um 

17:oo Uhr am Feuerwehrplatz zu einer Glühweinwanderung zum Altheimer 
Freizeitzentrum. Um keine Umweltsünden zu begehen bitten wir – bringt eine 

Glühweintasse mit. Gemeinsam werden wir anschließend zum Oceano 
zurücklaufen. 

 

Die Feier im Oceano wird dann um ca.19:oo Uhr in weihnachtlichen Ambiente 
beginnen. Damit der Wirt und seine Frau besser planen können, bittet er um 

Vorbestellung des Essens. Er hat für uns eine spezielle Speisekarte erstellt aus 
der ihr Bitte euren Essenswunsch nennen sollt (Nennungen bitte an Horst oder 

Karl Jo) - die Speisekarte findet ihr auf unserer Homepage. 
 

Der Abend wird umrahmt von einer Tombola und einer Filmvorführung aus dem 
Vereinsleben. Hier wird der Film von Regensburg präsentiert werden. 

 
Deine Anmeldung solltest du bis spätestens am Freitag, den 30.November 

genannt haben (elektronisch via mail, telefonisch oder auch durch ein 
persönliches Gespräch) 

 
An Informationen benötigen wir von dir/euch: 

 

· Teilnahme an der Glühweinwanderung ja/nein 
 

· Teilnahme an der Feier um 19:oo Uhr ja/nein 
 

· Die Nummer deines/eures Essenswunsch – Hauptspeise 
 

· Die Nummer deines/eures Essenswunsch – Nachspeise ggf. 
 

 
 



Wir vom Vorstand freuen uns mit euch einen schönen vorweihnachtlichen Abend 
verbringen zu dürfen. 

 

 

Vorverkauf  für neues Theaterstück (auch ein passendes 
Weihnachtsgeschenk) 
Gabys Mann Peter macht zu Hause keinen Handschlag und jetzt hat sie ihm ein Ultimatum 
gestellt: Wenn er sich nicht ändert, wird sie sich scheiden lassen. Olaf, der beste Freund 
von Peter, versucht diesem natürlich zu helfen. Doch die Situation wird nicht einfacher als 
sich Peters Schwiegermutter einmischt und Diana, die schöne Nachbarin, leicht bekleidet 
auftaucht. 



 
 
 

 
 
Weitere Info‘s auch unter: www.efc-altheim.de 
 

http://www.efc-altheim.de/


Vielen Dank für die Veröffentlichung 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Iris Borger 
 


