Hurga Newsletter #87
Liebe Mitglieder und Freunde
Das Clubheim hat wieder geöffnet! Jeden Freitag ab 20:00 Uhr könnt ihr wieder vorbeischauen, euch treffen
und unterhalten. Wir haben unsere Teams vom Clubheimdienst wieder aktiviert und es gibt auch meistens wie
früher eine Kleinigkeit zu essen. Ich poste das immer in der Hurga WhatsApp Gruppe. Wer noch nicht Mitglied
dieser Gruppe ist, einfach mich anschreiben mit einer persönlichen WhatsApp Nachricht unter 0160 / 7423940

Unsere Generalversammlung werden wir im Herbst durchführen, wenn es die Regeln zulassen.
Bitte unterstützt euren Club wieder kräftig mit euren Clubheim Besuchen. Ich freue mich auf euch!

Musicalfahrt nach Stuttgart – Tina Turner
Leider wurde das Musical „Tina Turner“ erneut verschoben. Das
Musical verbleibt bis auf weiteres in Hamburg. Die Vorpremiere am
21.11.2021 ist daher abgesagt. Die neuen Termine für 2022 in
Stuttgart bekomme ich von Hörmann Reisen, sobald Stage
Entertainment diese herausgibt. Ich gehe davon aus, dass alle
Musicalfans, die „Tina“ bei mir gebucht haben, auch im Jahr 2022
dabei sind.

Clubheim Abende 2021
Seit einigen Wochen hat unser Clubheim wieder geöffnet. die üblichen Getränke wie Augustiner, Schwanen,
Lauterbacher, Gutmann und natürlich unsere Drinks: Lillet wild Berry, Club Cuba Libre, Jameson Ginger Ale zu
unschlagbaren Preisen. Einchecken ist traditionell mit Eintrag in der Liste oder mit Luca-App bzw. Corona-App
möglich. Der jeweilige Clubheim Dienst erwartet euch meist auch mit einer Kleinigkeit zu essen. Schaut wieder
vorbei, die letzten Abende waren jedes Mal sehr lustig.

Club Ausflug nach Südtirol
So wie es aussieht, werden wir heuer wieder einen 3-Tages-Ausflug machen. Es geht nach Brixen in Südtirol.
Das Programm steht bereits und die verbliebenen Mitfahrer freuen sich schon unbandig auf diese Reise.

Clubheim Dienst 2021
Die Liste ist schon ziemlich voll. 2 Termine sind noch zu belegen. Wenn jemand Interesse hat, den Hurga Club
aktiv zu unterstützen, der darf sich sehr gerne bei mir melden. Auch ein „Schnuppertermin“ ist möglich!!
Wir suchen noch Teams für den Clubheim - Dienst. >> MACH MIT > es tut nicht weh ruft mich einfach an,
wenn ihr Interesse habt!!! 0160 7423940

Viele Grüße euer Richard
1. Vorsitzender Hurga Club

Support Your Local Hero
geh zu den Live Konzerten der
regionalen Bands im Clubheim!

https://www.facebook.com/HurgaClub/

Schnellere Info gibt es in der Club WhatsApp
Gruppe. Bitte gebt mir Bescheid, wenn ihr in diese Gruppe
Aufgenommen werden möchtet. Einfach eine WhatsApp
Nachricht an 0160 / 7423940 senden und ihr seid dabei.
In der Gruppe kann nur ich schreiben. Das heißt, es werden
wirklich nur Infos vom Club in dieser Gruppe gepostet!

