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Franken / Nordbayern [1] | Gaststätte "Bratwurst Röslein"

Einladung zum Gans-Essen zugunsten des Bildungs- und
Sozialwerks
[2]

Zeit:
Dienstag, 11. Dezember 2012 - 18:30 Uhr
Ort:
Gaststätte ?Bratwurst Röslein? [3], Rathausplatz 6 [4] (Google Maps), Nürnberg
?Die Macht ist bei den Fröhlichen? ?
meinte Hugo von Hofmannsthal ...
und wir, liebe Kolleginnen und Kollegen,
zitieren ihn und übernehmen am
Dienstag, 11.12.2012, ab 18.30 Uhr in der
Gaststätte ?Bratwurst Röslein?, Rathausplatz 6, Nürnberg
(zumindest im Nebenzimmer) die Macht. Wir laden zum traditionellen Gans-Essen in
Nürnberg, mitten in der Altstadt ein. Wir wollen schlemmen, schwelgen und schwatzen. Mit
uns, über uns ? ernsthaft reden natürlich auch. Themen gibt und gab es 2012 genug, die
Medienlandschaft Mittelfranken (und nicht nur hier) erlebt dieser Tage stürmische Zeiten. Der
Verband und seine Leistungsfähigkeit sind gefordert. Der Kampf um den Wert des
Journalismus wird mit harten Bandagen geführt. Der in Kassel abgelaufene Verbandstag des
DJV hat dies bestätigt.
Wir werden Sie für ein paar Stunden in die Vorweihnachtszeit entführen und verzaubern: Das
Christkind, welches charmant das zweite ?Dienstjahr? absolviert, wird eines unserer Gäste
sein und Glanz in die geschmückte Stube sowie die versammelte Journalistenschar vielleicht
erneut zum Schweigen bringen.
Ansonsten gäbe es noch Tombolaüberraschungen (Lose werden zugunsten des Bildungsund Sozialwerks [5] verkauft) oder auch 2013-Perspektiven.
Wir sind sicher, dass Sie ausreichend Gründe finden werden, warum Sie genau an diesem

Abend nicht fehlen dürfen.
Allen Kolleginnen und Kollegen, die wir an diesem Tage und bis Ende Dezember nicht mehr
sehen, sei an dieser Stelle eine schöne, friedliche Weihnachtszeit gewünscht. Einen
gelungenen Übergang in das kommende Jahr, viel Gesundheit und natürlich allzeit blendend
aufgelegte Kollegen.
Bis zum 11.12. verbleibe ich ...
für den Bezirksverband Franken-Nordbayern
Dieter Germann[6]
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