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Einladung zur Weihnachtsfeier 

 
Schon wieder neigt sich das Jahr dem Ende zu. 
Die Bäume verlieren ihr Laub, die Abende 
kommen früher und die Temperaturen erreichen 
schon die ersten Minusgrade. Dies ist auch die 
Zeit, in denen wir Ihnen liebe Mitglieder  gerne 
eine Einladung zu unserer Weihnachtsfeier 
zusenden. 

 
In diesem Jahr haben wir als Veranstaltungsort 
das Seehotel in Losheim am See ausgesucht. 
Am Sonntag den 10. Dezember 2006 um 14.30 
Uhr  laden wir Sie recht herzlich ein, in diesem 
schönen Ambiente miteinander einen 
gemütlichen Nachmittag zu verbringen. Wie 
immer ist eine 
vorweihnachtliche 
Tafel für Sie 
gedeckt. Es fehlen 
weder Kuchen 
noch belegte 
Schnittchen sowie 
Kaffee mit und 
ohne Koffein.  
 
Wie alle die letzten Jahre wird auch ein kleines 
Theaterstück für eine kurzweilige Abwechslung 

sorgen.  Natürlich haben 
wir auch nicht 
vergessen den  Nikolaus 
zu bitten, dass er noch 
ein paar weihnachtliche 
Gaben für unsere 
Mitglieder übrig lässt 

und sie  im Seehotel deponiert.  
 
 
 
Also es lohnt  der Weg nach Losheim zu unserer 
Weihnachtsfeier. Sie sind alle recht herzlich 
eingeladen.  

 
 
Aus organisatorischen 
Gründen ist es natürlich 
notwendig, dass sie sich 
anmelden. Wie schon 
gewohnt liegt eine 
Anmeldepostkarte dieser 
Einladung bei. Bitte ausfüllen 
und am besten direkt 
abschicken. 

 
Bis zum 2. Dezember 2006 sollte Ihre 
Anmeldung unbedingt bei uns sein, am liebsten 
natürlich früher, damit wir mit unseren 
Vorarbeiten nicht unter Druck geraten! 
 

Für alle die den Weg nicht kennen hier eine 
kleine Anfahrtsskizze: 
 

Wir vom Vorstand freuen uns wenn Sie recht 
zahlreich unserer Einladung folgen.. 
 
Helmut Knoll 
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Mitgliederversammlung 2006 
 
Vor unserer Weihnachtsfeier  um 14.30 Uhr 
wollen wir die diesjährige Mitgliederversammlung 
durchführen. Da  keine Wahlen anstehen bitten 
wie die stimmberechtigten Mitglieder um  
rechtzeitiges Erscheinen, damit    sie nach 
Bekanntgabe des Kassenberichts der 
Kassenführung Entlastung erteilen, und wir ins 
Jahr 2007 mit Ihrem Votum mit Elan starten  
können . 
 
 
 

Kaffeenachmittag Merzig 
 
Seit September hat sich nun auch ein 
Stammtisch in Merzig im Cafe Tinnes etabliert. 
Der Kaffeenachmittag findet einmal im Monat 
statt. Das nächste Treffen ist am Donnerstag 
den 16. November ab 15.00 Uhr. 
Wenn Sie nähere Informationen 
über  Art und Weise, Termine 
des Treffens, oder die 
Wegbeschreibung 
zum Cafe Tinnes in 
Merzig  erhalten 
möchten, Frau Heike 
Selzer, Telefon 06832 1815 
ist die Organisatorin dieses 
Kaffeenachmittags und gibt 
gerne Auskunft. 
 
 

Mitgliedsbeitrag 

 
Das Jahr 2006 ist ja so gut wie vorbei, trotzdem 
stehen bei dem einen oder anderen der Jahres-
Mitgliedsbeitrag aus, darauf macht unser 
Kassenwart aufmerksam. Es ist manchmal 
schnell vergessen, darum ist es von Vorteil 
einfach eine Einzugsermächtigung zu erteilen, 
wie es schon viele unserer Mitglieder  machen. 
Es ist für jeden der einfachste Weg.  
 
Also wenn jemand noch einfällt, dass er den 
Mitgliedsbeitrag für das Jahr noch nicht gezahlt 
hat, Herr Retzkowski unser Kassenverwalter ist 
auch an der Weihnachtsfeier anwesend. 
 

 

 
Gruppenfahrt 2007 

 
2006 hat es ja nicht so geklappt was ich 
eigentlich vorhatte, wieder eine Gruppenfahrt zu 
organisieren. Nun hat sich ergeben, dass ein 
Reiseanbieter für Dialysepatienten an mich 
herangetreten und für 2007 im Frühjahr eine 
Gruppenfahrt nach Bad Marienbad in der 
Tschechei anbietet.  
 
Genaue Konditionen habe ich noch keine. Der 
Reiseanbieter wird ins Saarland kommen und die 
Einzelheiten über die Dialyse und auch über die 
Möglichkeiten in Bad Marienbad einen schönen 
Urlaub zu erleben in einem Vortrag darstellen. 
Da werden dann auch die Kosten zur Sprache 
kommen. Den genauen Termin der 
Veranstaltung kann ich noch nicht sagen. Falls 
Sie Interesse an einem solchen Urlaub haben, 
können sie sich vorab schon mal bei mir  melden 
(Telefon 06831 71193, oder Email 
helmut.knoll@gmx.net).  

Allen Mitgliedern wünschen wir  für die nun 

bald anstehenden Festtage eine schöne und 

geruhsame Zeit im Kreise Ihrer Familie.  

 

Für 2007 die besten Wünsche und vor 

allem immer eine allzeit gute Dialyse für 

die dialysepflichtigen Mitglieder, und ein 

Wohlfunktionieren  ihrer Niere für die 

transplantierten Mitglieder. 

 

Helmut Knoll 
Ingrid Hollinger 
Helmut Maaß 
Hartmut Retzkowski 
Heike Selzer 
Elisabeth Stachel 
Beate Steis 
 

 


