UNSERE SCHLIESSZEITEN

VERANSTALTUNGEN UND AUSFLÜGE
DEZEMBER 2018
Das Seniorenbüro ist vom 24.12.2018 bis einschließlich
04.01.2019 geschlossen.
Von Herzen wünschen wir Ihnen und Ihren Angehörigen ein
frohes Weihnachtsfest, erholsame Tage „zwischen den Jahren“ und viel Energie und Freude im neuen Jahr bei bester
Gesundheit!
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Guter Boden für große Vorhaben

aDventSfeier

Schwabinger weihnachtSmarkt
Mittwoch 12.12.2018
Der Schwabinger weihnachtsmarkt, mitten im münchner
künstlerviertel Schwabing, versprüht eine ganz besondere
atmosphäre. Über 80 künstler aus ganz Deutschland sind
persönlich anwesend und präsentieren ihr feines handwerk.
eine Zugfahrt mit der reiseleitung rosa geszte.
treffpunkt: 10.45 Uhr bahnhof Pfaffenhofen
Preis pro Person: 11,– €, anmeldung ab 12.11.2018

Montag 03.12. + Dienstag 04.12.2018
wir laden Sie herzlich zu einer unserer adventsfeiern ein.
verbringen Sie einen stimmungsvollen nachmittag mit
einem weihnachtlichen Programm im hofbergsaal. Die Stadt
Pfaffenhofen lädt Sie zu hausgemachten Plätzchen und
glühwein oder tee ein. bei einem kleinen adventsmarkt im
eingangsbereich können Sie die handgemachten Produkte
unserer Seniorinnen und Senioren erwerben.
beginn: 14.00 Uhr, einlass ab 13.00 Uhr
eintritt frei, anmeldung ab 05.11.2018

SonntagScafé

wanDerUng

Sonntag 16.12.2018
Das letzte Sonntagscafé des Jahres mit einem kleinen weihnachtlichen rahmenprogramm. treffen Sie sich bei kaffee,
kuchen und Sekt mit freunden in netter atmosphäre im hofbergsaal.
beginn: 14.30 Uhr, anmeldung notwendig

Donnerstag 06.12.2018
wir wandern mit hermann körle und günther Lönhard von
niederscheyern (kirche) nach mitterscheyern und kehren
im gasthof hoiß ein.
treffpunkt: 13.00 Uhr hirschberger wiese (es werden fahrgemeinschaften gebildet)
keine anmeldung notwendig

mUSikantentreff
Montag 17.12.2018
alle musikanten sind herzlich in den hofbergsaal eingeladen,
in geselliger runde auf ihrem instrument vor- und mitzuspielen.
beginn: 14.00 Uhr, keine anmeldung notwendig
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