


Liebe MitgLieder und Freunde des Lions CLub MönChengLadbaCh!

unser CLub Feiert in dieseM Jahr das 50. JubiLäuM seiner Charter.

Zu dieseM anLass sind sie und ihre angehörigen herZLiChst eingeLaden, aM

10. oktober 2009
iM kaisersaaL der geseLLsChaFt erhoLung unser JubiLäuM Zu Feiern.

MitgLieder des Vorstands unseres CLubs haben ein VieLFäLtiges PrograMM Für das ge-

saMte WoChenende Vorbereitet, WeLChes Wir ihnen gerne VorsteLLen:

Wir Werden unsere LionsFreunde der PartnerCLubs aus brügge, deLFt und roubaix 

aM abend des 9. oktober begrüssen und Je naCh anZahL der angereisten gäste das 

abendPrograMM gestaLten.

aM Morgen des 10. oktober beginnt der kuLtureLLe teiL des PrograMMs Mit eineM 

besuCh des gerade auFWändig uMgebauten MuseuMs bZW. bei guteM Wetter des sehens-

Werten skuLPturengartens. Von dort aus begeben Wir uns Zu Fuss Zur urigen brauerei 

Joeris, Wo uns ein tyPisCh rheinisCher MittagstisCh erWartet. naCh dieser stärkung 

eMPFängt der oberbürgerMeister iM rathaus und eröFFnet die oFFiZieLLen ansPraChen.

es bLeibt iM ansChLuss genügend Zeit Zur Freien VerFügung bZW. Zur Vorbereitung

auF die FestLiChe abendVeranstaLtung iM kaisersaaL der erhoLung. hier erWartet uns 

ein kurZWeiLiges PrograMM aus anregenden gesPräChen, guteM essen, erFrisChenden 

getränken und VieL tanZ Zu FLotter Musik der Partyband „bossa noVas“. 

Für den sPäten VorMittag des 11. oktobers haben Wir aLs kuLtureLLes highLight des 

FestWoChenendes ein konZert des „Vitus Quartett“ iM MuseuM abteiberg arrangiert. 

iM ansChLuss Wird ein kLeiner iMbiss gereiCht.

Wir Freuen uns auF ihr koMMen.

                           norbert sChaLM (Präsident)

die PrograMMPunkte iM einZeLnen:

Freitag, 09.10.2009

19:00 uhr: begrüssung der angereisten gäste iM dorint hoteL MönChengLadbaCh 

                abendPrograMM, Je naCh anZahL der angereisten gäste

  
saMstag, 10.10.2009

10:30 uhr: sPaZiergang VoM dorint hoteL ZuM MuseuM abteiberg

11:00 uhr: Führung (ZWeisPraChig) durCh das neu gestaLtete MuseuM abteiberg

                besiChtigung des skuLPturengartens

13:00 uhr: rheinisCher MittagstisCh in der brauerei Joeris       

15:00 uhr: eMPFang beiM oberbürgerMeister norbert bude iM ratssaaL der stadt

       MönChengLadbaCh, grussWorte, uMtrunk  

16:00 uhr: ende des oFFiZieLLen tagesPrograMMs

19:00 uhr: sekteMPFang Zur JubiLäuMsVeranstaLtung iM kaisersaaL der erhoLung  

       JubiLäuMs-dinner, Motto: Freunde unter Freunden

       tanZ Zu FLotter Musik der Partyband „bossa noVas“  

       (abendgarderobe erWünsCht)

sonntag, 11.10.2009

11:30 uhr:  ZusaMMenkunFt der aMtierenden CLub-Vorstände iM dorint hoteL,

        gedanken- und erFahrungsaustausCh

13:00 uhr:  konZert des „Vitus Quartett“ MönChengLadbaCh iM MuseuM abteiberg: 

        WoLFgang aMadeus MoZart - diVertiMento in d  kV 136

        antonin dVorák - Quartetto xii / Quartett nr. 12 F-dur oP. 96

        robert sChuMann - kLaVierQuintett oP. 44

15:00 uhr:  kLeiner iMbiss MuseuM abteiberg

        ansChLiessend VerabsChiedung


