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BERG-SKI-GRUPPE München

Betreff: WG: Wg. Weihnachtsfeier

----- Original Message -----  
From: Gabi Leiberich  
To: oskar meerkötter  
Sent: Sunday, November 04, 2012 12:41 PM 
Subject: Wg. Weihnachtsfeier 

 
 
Liebe Mitglieder der Berg-Ski-Gruppe! 
 
Nun wird es Zeit, Euch Genaueres über die diesjährige Weihnachtsfeier zu schreiben, denn sie ist schon seit 
einiger Zeit auf der Homepage angekündigt.  
 
Die Weihnachtsfeier findet statt  

• am Samstag, 08.12.12 ab 14 Uhr bis 22 Uhr 
• in einem Raum mit Platz für ca. 35 Menschen auf der Schwanthaler Höhe (besser bekannt als 

Westend) in der Carla-Maria- Heim- Str. 9 (wo sie bereits vor zwei Jahren schon mal 
stattgefunden hat). 

Programm:  

• Ab 14 Uhr gemütliches Kaffee-Trinken mit Plätzchen und Kuchen.  
• Danach Pflege der 'Weihnachtskultur', z.B. Lieder singen, Weihnachtsgeschichten usw. vorlesen, 

Bilder und Videos anschauen von den diesjährigen Berg und Naturhighlights  
• Später Abendessen, Ratschen ...  
• Und auch wenn es dann noch so schön ist, müssen wir um 22 Uhr leider aufhören.  

 
Nun sind folgenden Punkte noch wichtig: 

• Bitte Plätzchen mitbringen, am besten selbst gebacken, ungefähr so viele, wie der eigene Bedarf ist, 
so dass es dann einen regen Plätzchenaustausch auf bunten Tellern gibt.  

• Zum Kaffee soll es auch Kuchen geben. Welche 5 Menschen sind bereit, Kuchen mitzubringen, nach 
Möglichkeit selbstgebackenen? Bitte auch dazuschreiben, welcher Kuchen es sein wird, es sollen ja 
nicht lauter gleiche sein.  

• Es gibt warmes Abendessen, wie vor zwei Jahren von einem Catering-Service, selbstverständlich 
auch für Vegetarier, und danach noch eine kleine Nachspeise. Bitte bei der Anmeldung 
dazuschreiben, wer vegetarisches Essen will, damit ich die jeweiligen Mengen abschätzen kann.  

• Getränke wie Bier, Wasser, Saft usw. stehen bereit und natürlich gibt es auch Glühwein.  
• Zur Pflege der 'Weihnachtskultur' bitte auch was mitbringen: Gedichte, Geschichten und natürlich, 

ganz wichtig, Musikinstrumente, wer kann und hat. Bitte mitteilen, wer musikalisch was beitragen 
kann! Für Bilder und Videos steht ein Beamer bereit.  

• Zu Weihnachten gehört auch das Wichteln. Alle, die ein kleines Geschenk mitbringen, dürfen aus 
einem Sack auch ein kleines Geschenk ziehen. Es soll ein Geschenk im Höchstwert von 5€ sein, mit 
Bezug zum Thema unseres Stammtischs. 

• Der Raum in der Carla- Maria- Heim- Str. ist ein Gemeinschaftsraum einer 
Wohnungsgenossenschaft, deshalb geht die Feier auch nur bis 22 Uhr, um die Anwohner nicht zu 
stören. Aber im Westend gibt es genug Kneipen zum Weiterfeiern. Erreichbar ist die Carla-Maria 
Heim- Straße per U-Bahn (U5 Schwanthaler Höhe), dann weiter zu Fuß oder mit dem Bus 133 oder 
53 bis zur Hans-Fischer-Str. Über dem Eingang steht 'Gemeinschaftsraum', da seid Ihr dann richtig.  
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• Kostenbeitrag: ca. 10 €, außerdem noch Bezahlung der Getränke, je nach eigenem Verbrauch.  

 
Wer an der Weihnachtsfeier teilnehmen möchte: Zusage bitte bis 18.11., Anmeldung über die Terminliste 
der Homepage.  
 
 
Viele Grüße 
 
Gabi Leiberich 
 
 


