20.12.2016

Hallo zusammen,
die Motorradsaison ist zu Ende und wir hatten einige tolle gemeinsame Ausfahrten mit alten und
neuen Gesichtern in unserem Motorradtreff. Die Wochenendtour zum Motorradgottesdienst auf
dem Trautenhof war dabei sicherlich das Highlight. Das alles ohne Unfälle und Pannen abgelaufen ist
sehen wir nicht als Selbstverständlichkeit, sondern nehmen es dankbar als Geschenk Gottes an uns
an.
Jetzt, so kurz vor Weihnachten, steckt ihr sicherlich alle im mittlerweile normalen Stress von
Weihnachtsfeiern, besorgen der letzten Weihnachtsgeschenke und Vorbereitungen für die Festtage
mit euren Familien und möglicherweise auch Freunden.
Wir wünschen Euch, das in all der Hektik und dem Stress heute, das Wunder, dessen Beginn wir an
Weihnachten feiern, so richtig bewusst wird und euch einen tiefen Frieden und Freude schenkt.
Damit unsere Winterpause nicht so lang wird möchten wir uns am 03.02.2017 mit euch in
gemütlicher Runde treffen und ein paar schöne Stunden verbringen.
Treffpunkt : Pizzeria Picasso, 35745 Herborn, Konrad-Adenauer-Str. 2, um 19:00 Uhr.
Wenn Ihr auch dabei sein wollt, meldet euch bitte bis zum 31. Jan. bei uns an, damit wir für uns einen
Tisch reservieren können. Kontaktdaten siehe unten.
Termine für das neue Jahr haben wir auch schon:
09.04.; 07.05.; 11.06; 06.08.; 03.09.; 01.10.
Der Treffpunkt ist wie schon gewohnt, in Haiger
der Paradeplatz. Der Zeitpunkt bleibt unverändert
bei 13:30 Uhr.
Wenn Ihr Freunde, Bekannte oder Arbeitskollegen
habt, die auch gerne Motorrad fahren, ladet sie zum
Mitfahren ein. Das wäre toll. Unser Stammtisch ist offen
für alle die gerne Motorrad fahren.

Für den Juli haben wir eine 2-Tagesfahrt zu einem Motorradgottesdienst, voraussichtlich
Trautenhof, geplant. Termin wäre der 01. und 02. Juli 2017. Bitte merkt Euch den Termin
schon mal vor. Nähere Informationen werden wir Euch rechtzeitig durchgeben. Außerdem
planen wir die Tour im August als Ganztagestour mit Start um 10:00 Uhr, sofern das Wetter
mitspielt.
Wir freuen uns schon auf schöne Ausfahrten mit euch und sehen uns hoffentlich zum
Wintertreffen am 03.Febr. in Herborn.
Liebe Grüße
Steffen und Udo
Steffen Lenz, Tel. 02771/267057,
Udo Wagner, Tel. 02777/7727,

Mobil 0175/2842891
Mobil 0160/97375389.

