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Julebord i Tyringen
Glade jul, hellige jul,
Engler daler ned i skjul.
Hit de flyver med paradis grønt,
hvor de ser hva for Gud er skjønt.
Lønnlig iblant oss de går.
Lønnlig iblant oss de går.
Julefryd, evige fryd,
hellig sang med himmelsk lyd.
Det er engler som hyrdene så,
den gang Herren i krybben lå.
Evig er englenes sang.
Evig er englenes sang.
……
B.S. Ingermann

„Julenissen“
Einladung zum Julebord nach Ilmenau
Liebe Vereinsmitglieder,
das alte Jahr neigt sich dem Ende zu. Unser gerade einmal 10 Monate junger ThüringischNorwegischer Kulturverein e.V. hatte einen erfolgreichen Start und wir möchten uns bei
euch mit einem Julebord bedanken. Hierzu laden wir alle Vereinsmitglieder am 10. Dezember
nach Ilmenau ein, wo wir uns um 15:00 Uhr in der CE-LAB GmbH (Anfahrtsskizze in der
Anlage) treffen. Bei Kaffee, Weihnachtsstollen und Lebkuchen möchten wir einen kurzen
Überblick über das zurückliegende Jahr und Veranstaltungsideen für das Jahr 2006 geben.
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Unsere Jüngsten aus dem Kinderclub Wicki können sich auf Geschenke freuen: sie sollten
demzufolge alle dabei sein. Vertreter der EVG Erdgasversorgungsgesellschaft
Thüringen/Sachsen mbH werden zu unserem Julebord anwesend sein und ein besonderes
Geschenk an den Kinderclub Wicki überreichen.
Wir freuen uns auf einen gemütlichen und unterhaltsamen Nachmittag mit euch und unseren
kleinen Wikingern. Natürlich sind auch eure eigenen Plätzchenkreationen gerne gesehen.
Der offizielle Teil unserer Veranstaltung wird gegen 18:00 Uhr beendet sein. Danach könnten
wir uns gut vorstellen, mit euch zum Abendessen in die Gaststätte Teichcafe (individuelle
Bezahlung) zu gehen.

Aus organisatorischen Gründen bitten wir bis zum 30. November 2005 um eure
Teilnahmerückmeldung.
¾ Wer kommt zum Julebord nach Ilmenau?
¾ Wer bringt eigene Plätzchenkreationen mit?
¾ Wer möchte am anschließenden Abendessen in der Gaststätte Teichcafe
teilnehmen?

Eure Rückmeldung könnt ihr per E-Mail aber auch telefonisch an die Geschäftsstelle des
TNK abgeben.
Wir freuen uns auf euern Besuch in Ilmenau!

Der Vorstand des Thüringisch-Norwegischen Kulturvereins e.V.

Anlage: Anfahrtsbeschreibung

Eure Anfahrtsbeschreibung zur CE-LAB GmbH:
Dank der neu entstandenen Autobahn A71 erreicht ihr uns mit dem PKW schnell
und einfach aus nahezu jeder Richtung. Auf der A4 fahrt ihr am Erfurter-Kreuz auf die
A71 in Richtung Meiningen bis zur Abfahrt Ilmenau-Ost oder Ilmenau-West.
Innerhalb von Ilmenau orientiert ihr euch an der Bundesstrasse B4, die ihr in
Richtung Coburg fahrt. In kurzem Abstand nach dem Ortsausgang Ilmenau führt
eine beschilderte Zufahrtsstrasse zum Gewerbegebiet Hammergrund (kurz nach
dem Freibad). Die Firma CE-LAB GmbH ist vergleichsweise einfach auf dem
übersichtlichen Areal zu finden.

Die Zufahrtsstrasse führt euch direkt zu der Einfahrt des Gewerbegebiets, in dem dann auch
geeignete Parkmöglichkeiten zu finden sind.

Julebord des TNK
im
Seminar- und Veranstaltungsraum

