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"Was Weihnachten ist, haben wir fast vergessen 

Weihnachten ist mehr als ein festliches Essen. 

Weihnachten ist mehr als Lärmen und Kaufen, 

durch neonbeleuchtete Straßen laufen. 

Weihnachten ist: Zeit für die Kinder haben, 

und auch für Fremde mal kleine Gaben. 

Weihnachten ist mehr als Geschenke schenken. 

Weihnachten ist: Mit dem Herzen denken. 

Und alte Lieder beim Kerzenschein –so soll Weihnachten sein! " 
                                                                                                                                                                 Imst, am 26.11.2019 

 

 

 

 

 

Liebe Weinschwester, 

lieber Weinbruder!     

 

                                                                                       

Langsam neigt sich das Jahr schon wieder dem Ende zu und die besinnliche Weihnachtszeit hält 

ihren Einzug. 

So trifft sich auch die Gurgltaler Weinbruderschaft noch einmal auf einen gemütlichen Plausch im 

alten Jahr am  

                               Samstag, den 07.12.2019 ab 17.00 Uhr 

im kleinen, aber feinen Weihnachtsmarkt in Imst auf einen kleinen Umtrunk (hinter der 

Johanneskirche). Wer will, kann auch das Weihnachtshaus besuchen, welches nur am Wochenende 

seine Pforten geöffnet hat. Dort gibt es viele nette Sachen, die alle selbst hergestellt werden. 

Um 19.00 Uhr wechseln wir dann in das gegenüberliegende GH Sonne, wo wir anschließend 

auch Essen und den Abend verbringen werden. 

Im Anhang findet ihr die Menüvorschläge für unsere Weihnachtsfeier. Sollte jemand das Menü 

nicht wollen, kann natürlich auch aus der Karte gewählt werden. 

Um dem Sonne Team die Arbeit etwas zu erleichtern, bitte ich euch, bei der Anmeldung 

gleich Bescheid zu geben, falls ihr das Menü NICHT wünscht. 

Die Unkosten für diesen Abend wären bitte von jedem selbst zu tragen. 

Wir freuen uns auf einen netten Abend in gemütlicher Runde! 

Natürlich, wie gewohnt, mit Begleitung. 



 

 
   

  

 

 

 

 

 

Wir bitten um Anmeldung bis spätestens 

Dienstag, den 03.12.2019 unter g.a.posch@cni.at oder 0664 28 10 201  

 

 

Noch eine Terminvorankündigung, mit der Bitte, diesen gleich vorzumerken: 

 

Der Ausflug der Gurgltaler Weinbruderschaft führt uns 2020 ins Piemont und findet von 

Do.30.04.20 – So.03.05.20 statt. 

Die Abfahrt wird am Donnerstag um 13 Uhr sein und da Freitag, der 01.05.20 ein Feiertag ist, 

müsste man sich am Donnerstag nur einen halben Tag frei nehmen, was hoffentlich für jeden 

einzurichten ist. 

Genauere Infos zur Reise werde ich euch rechtzeitig übermitteln! 

 

 

 

 

   

Vielen Dank für eure Mitarbeit! 

 

Euer Secretarius 

Georg  
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