
Neuigkeiten Oktober 

Langsam wird es draußen kälter – und bei uns in der MeMa wurde es das leider auch! 

Daher sind die Kursplanungen in letzter Zeit doch erstmal der Heizungssuche gewichen, damit 

weiter im Warmen trainiert werden kann. Es wurde viel überlegt und ausprobiert, jetzt hat 

unser Bastler Neel eine Möglichkeit gefunden!  

 Um das mit euch zu Feiern (und uns auch bei der Finanzierung von euch helfen zu 

lassen), laden wir euch herzlich zu unserer EINHEIZ-Open-Stage am Fr, 08.11.2019 um 

18 Uhr ein! Wir freuen uns auf einen warmen, gemütlichen, kreativen, bunten Abend 

mit euch und sind gespannt, was sich alles für Beiträge finden! Wer Lust hat, einen 

Auftritt zu spenden, meldet sich gerne bei uns…Zuschauer*innen sind herzlich 

willkommen! Eintritt frei, Hutspenden sehr gewünscht ;-) 

Wer es nicht schafft zu kommen, und trotzdem gerne etwas für unsere Heizung und weitere 

Materialien spenden möchte, kann gerne unsere Kontonummer nutzen:  

MeerManege e.V.        
 DE23 2105 0170 1003 5980 24       
 Bei der Förde Sparkasse 

*****************************************************************************

Online gibt es nun auch unsere Vereinssatzung sowie die Beitragsordnung und einen 

Mitgliedsantrag. Fördermitgliedschaften sind vorerst für alle gedacht, die unsere Freien 

Trainingszeiten nutzen wollen und daher eigenverantwortlich sicher trainieren können – wer 

Interesse hat, guckt unter folgenden Links: 

www.meermanege.de/vereinssatzung-mema    www.meermanege.de/beitragsordnung-mema  

 Sprecht uns gerne nächstes Mal einfach an, denn  Mitgliedsanträge kann man am 

besten direkt bei uns ausfüllen…   

*****************************************************************************

Ein paar neue (regelmäßige) Termine gibt es auch schon, weitere Infos dazu beim jeweiligen 

Termin im Kalender auf unserer Website (www.MeerManege.de/kalender )  

 Neel bietet mittwochs um 18Uhr offenes Handstandtraining an, parallel dazu ist immer für 

Freies Training Luftakrobatik geöffnet.  

 Ab November gibt es auch regelmäßig ein offenes Zirkustraining für Einsteiger*innen 

jeden Alters. Erster Termin dafür: Mi, 06.11.2019, 16:30-18:00 Uhr 

 Auch wird es bald regelmäßige Luftakrobatik-Kurse mit Lena geben. Schnuppertermine: 

Mi, 06.11. 8:30-9:40Uhr, sowie Do, 07.11. 15:30-16:40Uhr. Bitte dafür per Mail anmelden! 

***************************************************************************** 

…Wir sehen uns hoffentlich am 08.11.?!              

Viele fröhliche Grüße,                  

das MeerManegen- Team 

http://www.meermanege.de/vereinssatzung-mema
http://www.meermanege.de/beitragsordnung-mema
http://www.meermanege.de/kalender

