Georg Weingarten
Rauherfeld 5c
58706 Menden
Tel.: 02373/3556
Email: georgweingarten@t-online.de
Menden, den 19.11.2019
An alle
Vereinsmitglieder, Freunde, Förderer und Sympathisanten des SV Bieber

Jahreskehraus 2019
Ihr Lieben,
gemäß dem Motto: „Nur ein aufgeräumtes Haus ist ein wohnliches Haus“ möchten wir Euch
alle ganz herzlich zum großen Jahreskehraus einladen.
Sinn der Aktion ist es, zum einen den „Metallmüll“ aus den Ecken zu bekommen, zum
anderen noch etwas Geld für die Jugendkasse „reinzuholen“.
Daher bitte ich Euch,

Samstag, den 14.12.2019,
von 10:00 – 12:30 Uhr
vorzumerken. In dieser Zeit könnt Ihr alles was Ihr an Altpapier und Schrott loswerden wollt
auch loswerden.
In Absprache mit der Fa. KRABBENHÖFT (Altmetallverwertung) öffnen diese für uns
ihre Pforten und so habt Ihr die Möglichkeit nicht nur zu Hause „Klar Schiff“ zu
machen, sondern dies auch noch für einen guten Zweck.
Zur Belohnung bieten Euch an diesem Morgen Nicole und Norbert alkoholfreien Punch,
Kaffee, kalte Getränke, Waffeln und Kekse als kleine Aufmerksamkeit unsererseits an.
Für das Altpapier steht ein großer Container bereit, in den das Papier direkt hineingeworfen
wird. Ihr könnt es gebündelt, in Tüten oder lose bringen – ganz egal. Ob ein
Packen oder zwei Dutzend: wir können jedes Kilo gebrauchen.
Ähnlich sieht es beim Altmetall aus:
Elektrokabel, Eisenteile, Nägel und Schrauben, Metallregale, alte Fahrräder,
Autofelgen, Eisenbahnschienen (aber nur ausrangierte), Zinnvasen und teller, Kupfer, Messing, Blei: bringt bitte alles ran was Euch zu Hause im
Wege ist…
Es wäre am Ende des Vormittags toll, wenn wir sagen könnten: „Die Bieber, ja die bringen
was auf die Waage…“. Also mobilisiert auch Eure Eltern, Omas + Opas, Tanten + Onkel,
sonstige Verwandte und Bekannte, dass diese jetzt schon anfangen zu sammeln und am 14.12.
kommen.
Die Fa. KRABBENHÖFT befindet sich in unmittelbarer Nähe des Kreisverkehrs bei der
Gaststätte Hünnies in Lendringsen (von dort aus Richtung Westtangente und dann nach ca.
80m rechts durch das offene Tor aufs Firmengelände…).
Schon jetzt, herzlichen Dank für Eure Unterstützung. Mit den besten voradventlichen Grüßen

Georg Weingarten
(1.Vorsitzender)

