
Keine Bilder? Webversion

Unser Start in 2016
Liebe Mitglieder,
Mit unserem Frühjahrsbrunch sind wir gemeinsam am Palmsonntag in das Kerbjahr 
2016 gestartet. Wir können uns gespannt auf die Auftritte von Rock´n Rindsworscht, 
Shaqua Spirit... an der Zeltkerb freuen. 
Dies kann natürlich nur funktionieren, wenn wie in den Jahren zuvor an Kerb jedes 
Zahnrad in das andere greift. Hier können wir jede helfende Hand gebrauchen und 
suchen möglichst viele freiwillige Helfer: Hier könnt ihr euch eintragen, wenn ihr aktiv 
mitmachen wollt: Aktiv mitmachen
Bürgerfest 2016
Am 22. Mai 2016 findet das Bürgerfest der Reinheimer Bürgergemeinschaft für 
Behinderte im Stadtpark statt.
Seit einigen Jahren unterstützen wir diese wohltätige Veranstaltung mit 
Getränkediensten. Wer sich beteiligen möchten die Dienstzeiten sind von 13:30-15:00 
Uhr und 15:00 -16:30 Uhr . Hier könnt ihr euch anmelden

Kerbgames
Dieses Jahr finden zum 5mal die mittlerweile 
Traditionellen Kerbgames am Samstag Mittag statt. 
Wer aktiv an den Vorbereitungen und an der 
Durchführung sich beteiligen möchte kann sich bei 
Sebastian Naggatz wenden.
Tel. 01759170923 oder info@reinheimer-zeltkerb.de
Kerbrede



Die Kerbrede 2016 füllt sich allmählich, hat aber noch viele leere Seiten. Wer eine gute 
Geschichte, Vorfall oder Missgeschick aus der Familie, vom lieben Nachbarn und und 
und ....hat, kann diese auch bei Sebastian Naggatz los werden.

Neue Homepage
Unsere neue Webseite ist online!.
Unter www.reinheimer-zeltkerb.de läuft nun nicht nur 
der Countdown zur Kerb,sondern man findet sämtliche 
Infos über unsern Verein, Aktuelles, Bildergalaire und 
vieles mehr....
Wir sind gespannt wie es euch gefällt - Feedback und 
Anregungen sind willkommen!

Fahrt zu Cannstatter Wasen 
Wie schon an der Jahreshauptversammlung und am Frühjahrsbrunch erwähnt 
würden wir sehr gerne mit euch nach der Kerb ca. Anfang Oktober einen 
Tagesausflug zu den Cannstatter Wasen machen.
Um dieses zu verwirklichen, bitten wir euch um eine Voranmeldung wer gerne mit 
fahren würde. Dies ist keine Verbindlich Anmeldung. Sondern nur eine Erfassung wie 
viele wir ca. wären um die Kosten für Bus und Eintritt zur kalkulieren.
Anmelden könnt ihr euch über diesen link oder bei Tyrone Keller.

Wir freuen uns auf zahlreiche Rückmeldungen
Der Vorstand vom Reinheimer Zeltkerbverein
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