
St. Antonius Schützenbruderschaft  
Ginderich 1922 e.V. 

Einladung zum Herbstausflug der Schützen – 09. Oktober 2015 
 
 Ginderich im September 2015 
 
Lieber Vorname,  

gerne möchten wir dich zu unserem traditionellen Herbstausflug der Schützenbruderschaft einladen.  

Gemeinsam geht es mit dem Bus nach Kalkar. Dort angekommen, werden wir uns aus 
organisatorischen Gründen auf zwei Gruppen aufteilen. 

Eine Gruppe nimmt an der Kalkarer Bier- & Kräuter-Tour teil. Mit einer Schankmaid und einer 
Brauersfrau geht es auf einem unterhaltsamen Rundgang im historischen Stadtkern von Kalkar. 
Neben interessanten Geschichten, ist auch eine kleine kulinarische Überraschung Bestandteil der 
Führung. 

Für die zweite Gruppe ist eine Führung in der Zuckerfabrik Pfeiffer&Langen in Kalkar-
Appeldorn gebucht. Hier ist gerade Hauptsaison und es ist sicher hoch interessant, wie aus der 
heimischen Rübe Zucker gewonnen wird. 

Im Anschluss an den Führungen kommen die beiden Gruppen wieder zusammen und wir werden mit 
dem Bus unser Ziel fürs Abendessen ansteuern. Hier haben wir Zeit uns über das Erlebte 
auszutauschen oder einfach mit den Schützenbrüdern zu klönen. 

Der Ausflug ist für den 09. Oktober geplant. Wir treffen uns um 13.00 Uhr am Marktplatz. Zurück 
werden wir gegen 20.30 Uhr sein. Die Kosten für den Bus etc. werden auf die Teilnehmer umgelegt 
und nach der Abfahrt eingesammelt. 

Sowohl die Bier- & Kräuter-Tour als auch die Führung in der Zuckerfabrik sind von der maximal 
möglichen Teilnehmerzahl begrenzt, so dass die Teilung der Gruppe alternativlos ist. Wir bitten um 
eine schriftliche Anmeldung. Die Berücksichtigung des Wunschziels findet, soweit möglich nach 
Eingangsfolge der Anmeldung Berücksichtigung. Für evtl. notwendige Anpassungen unsererseits 
bitten wir schon jetzt um Verständnis. 

Wir freuen uns auf einen kurzweiligen Nachmittag. 

Mit freundlichem Schützengruß 
 
 

Anmeldung bitte ausgefüllt bis zum 02. Oktober abgeben. 
Vorname, Vorname 

Hiermit melde ich mich verbindlich zum Herbstausflug der Senioren am 09. Oktober an.  

Ich möchte an der  □ Kalkarer Bier- & Kräuter-Tour oder an der  
□ Führung durch die Zuckerfabrik Pfeiffer&Langen teilnehmen. 
□ ich bin flexibel, würde mich aber freuen, wenn ich an der  
    ausgewählten Wunschtour teilnehmen könnte.  

Für Rückfragen stehe ich telefonisch unter der Rufnummer ____________ zur Verfügung. 

Die Anmeldung bitte bei Stefan Döring, Bergacker 8, 46487 Wesel abgeben. 


