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An die 
Mitglieder des KRK Ellwangen/Jagst e.V.  

Verehrte Kameraden und Vereinsmitglieder, 

seit unserem letzten Mitgliederbrief vom August sind wieder einige Vereinsangelegenheiten zu-
sammengekommen, über die wir Sie hiermit gerne informieren möchten: 

 Am Donnerstag, 28. November 2019 lädt das Casino ab 18:00 Uhr zu einem schwäbischen 
Abend ein. Ob Ihnen mehr nach einer Flädlessuppe, Maultaschen, Linsen und Spätzle oder 
nach einem Zwiebelrostbraten ist, es ist für alle etwas dabei. Zur Übersicht haben wir die 
Karte diesem Mitgliederbrief unten angeheftet. Als Vereinsmitglied erhalten Sie gegen Vor-
lage Ihres Mitgliedsausweises eine Ermäßigung i.H.v. 10 €. Bitte reservieren Sie direkt in 
der Oase (info@oase-ellwangen.de oder 07961/94-1851). 

 Am Mittwoch und Donnerstag, 25. und 26. Dezember 2019 bietet Ihnen die Oase jeweils 
ab 11:30 Uhr das traditionelle Weihnachtsbuffet an. Auch hier erhalten Sie als Mitglied des 
KRK Ellwangen eine einmalige Ermäßigung i.H.v. 10 €. Bitte reservieren Sie hier unbedingt 
rechtzeitig über die o.g. Kanäle. In den vergangenen Jahren war das Weihnachtsbuffet re-
gelmäßig sehr schnell ausgebucht. 

 Für das kommende Jahr haben wir unsere Mitgliederversammlung auf Donnerstag, 5. März 
2020 ab 18:00 Uhr in der Oase gelegt. Wie immer freuen wir uns über viel Resonanz von 
den Mitgliedern, weshalb wir Sie schon sehr frühzeitig über diesen Termin informieren. 

 Unsere traditionelle Biergarteneröffnung gibt es am Dienstag, 19. Mai 2020 ab 18:00 Uhr. 
Diesbezüglich befinden wir uns derzeit bereits in Gesprächen mit einer neuen und vielver-
sprechenden Musikband aus der Region. Sie werden hierzu, wie auch zu den Details des 
kulinarischen Angebots der Oase, rechtzeitig Bescheid bekommen. 

 Schließlich möchten wir Ihnen auch den Termin des Wiesenfests 2020 nicht vorenthalten. 
Dieses ist für Donnerstag, 10. September 2020 geplant. Auch hier gilt, dass wir Sie über die 
musikalische Unterhaltung wie auch über die kulinarischen Köstlichkeiten (darunter mit Si-
cherheit Schweinshaxen!) bei Zeiten informieren werden. 

 Einen Termin für unseren Vereinsausflug 2020 sowie Details zu Zielort und Programm wer-
den wir Ihnen ebenfalls im neuen Jahr, voraussichtlich bei der o.g. Mitgliederversammlung 
nennen. Nach dem wunderbaren Ausflug ins Schloss Hohenstadt und den zahlreichen aus-
schließlich positiven Rückmeldungen hat der Vorstand bereits einstimmig beschlossen, 
dass wir Ihnen erneut einen Ausflug anbieten werden. 

Wir wünschen Ihnen ein schönes verlängertes Wochenende und freuen uns wie immer darauf, Sie 
bald in einer unserer Veranstaltungen wieder zu treffen.  

Mit kameradschaftlichen Grüßen 
Dr. Alexander Böhm 
1. Vorsitzender 

mailto:info@krk-ellwangen.de
http://krk-ellwangen.de/
mailto:info@oase-ellwangen.de


 


