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„Weihnachten zuhause mit Freunden“
Einladung zum Weihnachtsmarkt des Schalker Fan-Club Verband e. V. *
*/ Traditionell auch in diesem Jahr, wird es an Weihnachten ganz wunderbar. /* */ Ein
Weihnachtsmarkt der soll entstehen, um Kinder herzhaft lachen zu sehen. /* */ Während wir uns
dort versammeln, wollen wir viele Spenden sammeln./*
*/ Ja Gutes tun ist unser Stil, doch nur gemeinsam kommen wir ans
Ziel./*
Seid ehrlich! Wer freut sich nicht schon auf den traditionellen Weihnachtsmarktbummel mit seinen
Liebsten? Auf eine Tasse heißen Glühwein oder Kakao bei klirrend kalten Temperaturen? Eine leckere
Bratwurst vom Holzkohlegrill, einer frisch gebackenen Waffel, ein kleinwenig Lebkuchengebäck?
Der Schalker Fan-Club Verband e.V. engagiert sich jedes Jahr zur besinnlichen Zeit für soziale Zwecke
und Einrichtungen. Während wir im vergangenen Jahr zahlreiche Kinderaugen in der Kinderklinik
Bergmannsheil in Gelsenkirchen, sowie der Tafel Gelsenkirchen zum leuchten brachten, unterstützen
wir in diesem Jahr das Kinder- und Jugendhaus St. Elisabeth in Gelsenkirchen.
So veranstalten wir von Freitag (9. Dezember 2011) bis zum Sonntag (11. Dezember 2011), einen
eigenen Weihnachtsmarkt. In diesen Tagen verwandelt sich der große Parkplatz vor der
Geschäftsstelle des Fan-Club Verbandes in eine echte Winterlandschaft mit wunderschönem
Weihnachtsdorf.
Zahlreiche Aussteller werden ihre Weihnachtsbuden aufstellen und Euch mit ihrem vielfältigen
Angebot erwarten: Selbstgebasteltes, Waffeln, Glühwein und Kakao, Grill & Imbissstände – einfach
alles was dazu gehört. Dazu wird es an allen drei Tagen auch ein buntes und abwechslungsreiches
Rahmenprogramm für Groß und Klein geben – vom Ponyreiten bis zum Besuch des echten
Weihnachtsmannes - ein Familienerlebnis mit viel Herz und besonderem Charme.
Eröffnet wird der Weihnachtsmarkt am Freitag (9. Dezember 2011) um
15.04 Uhr offiziell durch den Schalker Ehrenvorsitzenden Gerd Rehberg.
Selbstverständlich wird am Abend, für alle daheimgebliebenen auch das Bundesligaspiel unserer
Knappen bei Hertha BSC Berlin übertragen.
Am Samstag eröffnet der Markt dann, wie am Sonntag auch, um 11.04 Uhr seine Pforten. Besonderer
Höhepunkt am Samstag ist die „Christmas-Party“ mit einem „Dj Ötzi“-Double ab 18.04Uhr.
Am Sonntag gibt es dann ein weiteres Highlight: Peter Grimberg kommt mit seiner „Christmas-Show“
zu uns. Im Anschluss daran übergeben wir um 14.04 Uhr den hoffentlich prall gefüllten Sack mit den
gesammelten Spenden an das Kinder- und Jugendhaus St. Elisabeth.
Nun liegt es auch ein kleinwenig an EUCH! Schaut doch einfach mal – warum nicht vielleicht auch
gleich im Rahmen eines kleinen Fan-Club- oder Familien-Ausfluges - vorbei und unterstützt uns und
(vor allem) die gute Sache durch den Kauf der einen oder anderen Leckerei. Wir freuen uns jedenfalls
auf EUCH!!!
Parkplatzmöglichkeiten sind am Berni-Klodt-Weg 1 in Gelsenkirchen ausreichend vorhanden.
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