Peter Kernwein

Weihnachten, 2015

Einladung zum 5. Familientreffen
am 16. bis 17. Juli 2016
Liebe Cousinen und Cousins x-ten Grades,
im Jahr 2016 wollen wir wieder ein Familientreffen der
Kernwein-Familie bei Gregor und Birgit Kernwein in
Seinsheim durchführen.
Damit ihr rechtzeitig planen könnt, teile ich euch den mit
Birgit und Gregor abgesprochenen Termin mit:
Samstag, 16.Juli bis Sonntag, 17. Juli 2016.
Ich denke, wir können auch wieder ein interessantes
Programm zusammenstellen. Vorschläge hierzu sind herzlich
willkommen (peter@peterkernwein.de). Musikeinlagen und
sonstige Beiträge sind sehr erwünscht. Bitte macht euch auch
Gedanken und bringt euch selbst mit ein. Schreibt mir bitte
vorab, was ihr hierzu plant.
Wer von den früheren Treffen noch schöne Fotos hat, möge mir
diese vorher zusenden, damit wir auch ein wenig in
Erinnerungen schwelgen können.
Bitte schaut auch einmal in euren alten Unterlagen,
Schachteln, Kisten etc. nach, ob ihr nicht Schriftstücke,
Urkunden, Sterbebilder und Fotos von euren Eltern,
Großeltern, Urgroßeltern, ... findet und schickt sie mir zum

Einscannen zu oder scannt sie selbst ein und mailt sie mir.
Alles, was unsere Vorfahren betrifft ist interessant und sollte
erhalten werden!!
Das schnellste und für mich einfachste Kommunikationsmittel
ist die eMail. Wer also diese Email erhält, gebe bitte diese
Information an andere weiter.
Teilt mir bitte mit, ob ihr diese Email erhalten habt und an
wen ihr die Information weiter gegeben habt, das hilft mir
Porto zu sparen.
Ich habe auch noch nicht alle eMail-Adressen. Bitte teilt mir
diese mit, ebenfalls Änderungen der Email- und Postadressen.
Wie beim letzten Mal, gibt es auch 2016 mannigfaltige
Möglichkeiten zur Übernachtung:
Im Hause von Gregor und Birgit, in anderen Pensionen der
engen Umgebung, auf der Wiese vor dem Hof mit eigenem
Caravan oder Zelt oder gar im Schlafsack unter freiem,
hoffentlich trockenem Himmel.
Anmeldungen für Übernachtungen bitte direkt an Birgit
Kernwein richten:
Telefon: 09332-4296 oder
eMail: weinbau-kernwein@t-online.de
Diese frühe Information soll euch helfen, eure Urlaubs-Planung
für 2016 zu erleichtern. Falls ich etwas vergessen habe, fragt
bitte nach!
Ich wünsche Euch allen ein frohes Weihnachtsfest und einen
guten Rutsch ins Neue Jahr.
Herzliche Grüße und ein frohes und gesundes Wiedersehen
2016,
euer
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