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ROMANTIK
Gästekreis e.V.

im lanuar 2020
Sehr verehrte Damen und sehr geehrte Hernen des ROMANTIK Gästekreises!
Das fahr 2020 ist ein gutes fahr für eine Reise zum Mars, so war der Presse zu entnehmen. Erde
und Mars stehen so günstig zueinander, dass der Flug besonders erfolgreich erscheint Vier Mis-

sionen werden aufbrechen, um ihn zu erforschen.
Sie können den Zusammenhang wohl schon erahnen: Das Präsidium des ROMANTIK Gästekreises ist der Meinun g2020lohnt sich insbesondere eine Reise nach Osnabrück Es liegl für Anreisende aus Sü4 Nord, Ost und insbesondere West gtinstig. Wir vom Präsidium und die engagierten Mitarbeitenden des sehr schönen Hotels Walhalla haben sich sehr bemüht, ein interessantes

Programm zusammenzustellen.
Das Hotel liegt inmitten der Altstadt unweit des von Rathaus, Marienkirche, Stadtwaage und
TreppengiebJhär."rn gesäumten Marktplatzes. Osnabrück ist eine liebenswerte Sadt, ab**it rt rrrgrreich mit Historischen Gebäuden und pulsierendem Leben und noch vielen kleinen
Geschäften und Caf6s, Bistros, Restaurants. Vor langer Zeit schon brachten Osnabrücker ihr Lebensgeftihl durch den Slogan: *Ich leb zum Glück in Asnabrück!" zum Ausdruck
Viele gute Gründe für Mitglieder des Gästekreises, in die Stadt des Westfälischen Friedens, die
Univeisitätss6dt und die bundesweit einzige Großstadt zu reisen, die in einem Naturpar§ dem
Natur- und Geopark TERRA.vita, liegt.

Wir freuen uns auf

Sie und laden herzlichst zu

unserer

3il.Mitgliedenrersammlungvom s. his §. April 2o2$
in das RII WaIhaIIa in Osnabrlisk
ein.

Im Anhang finden Sie,

)
.
.

das Programm

die Hotelanmeldung
die aktuelle Mitgliederliste

.
.
.

die |ahresplanung der Gästekreistreffen 20?§
die Tagesordnungzur Mitgliederversarnrnlung
ein Formular zur Erteilung der Vollmacht, falls Sie verhindert sind

/il,w4
Mit freundlichen Gnißen

Wilhelm H. Heidemann
{Präsidentl
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