Wird diese Nachricht nicht richtig dargestellt, klicken Sie bitte hier.

Unsere Heimarthof - Info #03 - Sonderedition!
Wir können es nicht erwarten und möchten auch "EUCH" über den nun festhenden Eröﬀnungstermin informieren. Deshalb
kommt heute - etwas außerplanmäßig - die Sonderedition mit folgenden News:

Verlosung
Da dies die #Sonderedition ist, in der
wir auch den Kreis der Heimarthof-Info
Leser über die Eröffnung informieren
möchten, haben wir uns entschieden,
diesmal keine Verlosung zu machen.
ABER: Unter allen Lesern werden am
01.10.2018 Karten zu unserem ersten
Wohnzimmerkonzert verlost.
Die Band "Medlz" aus Dresden wird
am 08.11. mit uns die Eröffnung
feiern und ihr könntet dabei sein :-)
Mit eurer Hilfe möchten wir den Kreis
der Heimarthof-Info Leser gerne
erweitern. Empfehlt unseren Infobrief
weiter, wenn er euch gefällt.
Einfach auf unsere Homepage klicken
und den Link euren Freunden
empfehlen.

Seminare & mehr im Kornlager

Unsere Heimarthof-Info

In unserem Kornlager - dem
"Multifunktionsraum" haben sich in
den vergangenen Wochen wieder
neue Interessenten umgeschaut und
bieten ebenfalls kleinere und größere
Kurse an.
Freut euch auf Klangschalenkurse,
Bogenschießen, Yoga mal anders und
mehr...
Das Programm für 2019-01 wird zur
Eröffnung fertig sein und alle bis
dahin bekannten Termine sind immer
und jederzeit auf der Homepage zu
finden.

Trommelwirbel :-)
Die Eröffnung ist bekannt...
Das zweite Novemberwochenende ist
von uns schon lange angepeilt und
steht nun fest. So wird´s ablaufen:
08.11.2018 - Donnerstag

08.11.2018 - Donnerstag
Internet Eröffnungsfeier für das
Heimarthof-Team
09.11.2018 - Freitag - 16 Uhr
Offizielle Eröffnungsfeier mit
geladenen Gästen und der Verleihung
der LEADER-Tafel durch Frau GurrHirsch.
10.11.2018 - Samstag
11.11.2018 - Sonntag
jeweils 10 bis 17 Uhr
Tag der offenen Tür mit einem kleinen
Programm, das wir ca. 1 Woche
vorher auf unserer Homepage
www.unserheimarthof.de
veröffentlichen werden.
Es werden viele Seminaranbieter und
auch Hofladenpartner vor Ort sein
und sich - ebenso wie wir - allen
Fragen stellen. Wir Alle freuen uns auf
ein paar interessante Stunden, tolle
Gespräche, leckeren Kuchen und ein
paar nette Überraschungen.
Auf euren Besuch freuen wir uns
jedoch am meisten :-)

Wir haben uns für Euch - die Leser unserer Heimarthof-Info etwas
einfallen lassen, was das Warten etwas spannender macht! Bereits zum
zweiten Mal möchten wir euch auf unsere Baustelle einladen.
Am Sonntag, den 07. Oktober 2018 dürft ihr um 15 Uhr auf den Hof zu
einer kleinen Baustellenbesichtigung kommen.

Um etwas besser planen zu können, wie viele Kannen Kaffee und
Kuchen wir für Euch richten dürften, wäre eine kurze Anmeldung unter
info@unserheimarthof.de hervorragend.
Über euren Besuch würden wir uns sehr freuen!

In diesem Sinne freut euch mit uns auf die Eröffnung...
Ciao & bis #04
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