Einladung zur virtuellen Hofweihnacht 2020
Liebe Mitglieder und Freunde des Turnvereins,
wie wir euch bereits mitgeteilt haben, fällt die Hofweihnacht dieses Jahr aufgrund der CoronaPandemie aus. Aber so ganz darauf verzichten möchten wir nicht und laden euch deshalb zur ersten
virtuellen Hofweihnacht des Turnvereins ein!
Auf unserer Homepage www.tv.muemling-grumbach.de haben wir für euch die schönsten
Impressionen der vergangenen sechs Jahre zusammengestellt. Wir laden euch ganz herzlich zum
gemeinsamen Erinnern an diese schönen Momente und zum Träumen ein: So hätte die Hofweihnacht
2020 sein können und so wird sie bestimmt 2021 wieder sein!
Wir wünschen euch und euren Familien eine ruhige, besinnliche Adventszeit und einen guten Start ins
Jahr 2021! Bleibt gesund und macht das Beste daraus!

WANTED – Vorstandsmitglieder ab 2022 gesucht!
Trotz oder gerade wegen Corona möchten wir vorausschauen und -planen:
Für die Vorstandswahlen 2022 suchen wir neue Vorstandsmitglieder.
Du engagierst dich gerne und es macht dir Spaß, in einem motivierten, gut gelaunten Team Ideen zu
entwickeln, Sportangebote zu planen und Veranstaltungen zu organisieren? Du möchtest dich
engagieren, aber erst einmal ohne feste Aufgabe in die Vorstandsarbeit „hineinschnuppern“?
Dann bist du bei uns genau richtig!!!
Wir freuen uns auf deine Rückmeldung (E-Mail an tv.muemling-grumbach@t-online.de)! Die
Vorstandsmitglieder stehen natürlich alle gerne für Fragen und Gespräche zur Verfügung.

REWE-Aktion „Scheine für Vereine“ noch bis 20.12.2020
Wir beteiligen uns an der REWE-Aktion „Scheine für Vereine“! Bis 20.12.2020 gibt es pro 15 €
Einkaufswert in einem REWE-Markt einen Vereinsschein. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns
die Vereinsscheine zuordnet! Das geht ganz einfach online (scheinefuervereine.rewe.de) oder über
die REWE App. Gerne könnt ihr die Scheine auch einem unserer Vorstandsmitglieder geben oder in
unsere Vereins-Box beim REWE-Getränkemarkt in Höchst einwerfen.
Die Vereinsscheine können wir dann gegen tolle Prämien eintauschen, die unsere Übungsleiter/innen
in ihren Übungsstunden einsetzen können!
Vielen Dank für eure Unterstützung!
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