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Liebe Mitglieder, liebe Einwohner, 

 

hiermit möchten wir Sie darüber informieren, dass wir in diesem Jahr auch kein 

„kleines Dorffest“ feiern werden. Die Anzahl der Veranstaltungen in den kommenden 

Monaten ist einfach zu groß, und das Risiko, erneut absagen zu müssen wächst wohl täglich. 

Wir werden für das kommende Jahr in unseren Arbeitsplan gerne ein nachträgliches Dorffest zum 850. Geburts-

tag von Lebbin aufnehmen. Darüber werden wir dann frühzeitig mit einem „Lebbiner Kurier“ informieren. 

 

Auf unserer Webseite (https://kv-lebbin.de/?page_id=804), haben wir dazu eingeladen, den „Lebbiner Kurier“ 

zukünftig per eMail zu bestellen. 

Das reduziert den Druck- und Verteilaufwand und schafft außerdem die Möglichkeit,  

auch zwischenzeitlich bei aktuellen Anlässen über einen „Newsletter“ informiert zu werden. 

 

Wer das möchte kann uns dies auf zwei Wegen mitteilen: 

a) Schriftlich mit Namen, Vornamen und eMail-Adresse in den Postkasten eines Vorstandsmitgliedes 

b) Auf der Webseite eintragen. 

Wir versenden dann den „Lebbiner Kurier“ und eventuelle Newsletter so, dass die Adressliste nicht veröffent-

licht wird. 

ACHTUNG: auch die bisherigen Empfänger des „Lebbiner Kurier“ tragen sich dort bitte ein. Ab Januar 2021 

senden wir digital nur an diejenigen, die sich dafür eingetragen haben. 

 

Hier möchten wir aktuell auf den Lese-Nachmittag hinweisen (siehe Rückseite): 

Bei Regenwetter im Hofcafe – wo ab 15 Uhr zur Einstimmung Kaffee und Kuchen angeboten werden. Sonst 

nach dem „Einstimmungskaffe“ im Pavillon an der Wiese. 

 

Die Grillsaison neigt sich dem Ende zu. Am 18. September ab 18 Uhr wird abgegrillt – im Pavillon auf der 

Streuobstwiese – wir bitten um rege Beteiligung! 

 

Auf unserer Webseite finden Sie eine Möglichkeit, sich als Interessent bzw. Teilnehmer eines Spieleabends ein-

zutragen. Sie finden dies dort unter https://kv-lebbin.de/?page_id=407. Wir bereiten den ersten Spieleabend für 

den 10. Oktober ab 18 Uhr vor. Voraussichtlich wird das dann im Bürgerhaus Gr. Teetzleben stattfinden. Wenn 

wir die Interessenten vorher kennen, können wir dann aktuell über den Ort informieren und bei Fahrgemein-

schaften behilflich sein. 

 

Auf der Rückseite finden Sie ebenfalls das Plakat und einen wichtigen Hinweis für den Plattdeutschen Nach-

mittag. Aus Corona-Gründen werden wir keine Karten ohne Reservierung verkaufen. Bitte beachten Sie auch, 

dass die Teilnehmerzahl begrenzt ist. 

 

Eine wichtige Information für unsere Vereinsmitglieder: 

Am 20. September findet ab 16 Uhr unsere diesjährige Mitgliederversammlung mit der Wahl eines neuen 

Vorstandes statt. Wir bitten dringend darum, die Teilnahme zu sichern! Wer nicht an der Mitgliederversamm-

lung teilnehmen kann wird hiermit gebeten, einem Mitglied des Vereins bzw. des Vorstandes eine Vertretungs-

vollmacht auszustellen. Diese stellen wir als Vordruck auf unserer Webseite in den kommenden Tagen bereit. 

Selbstverständlich folgt noch eine gesonderte satzungsgemäße Einladung. 

 

Wie immer bitten wir um Ihre/Eure Anregungen für unsere Vereinsarbeit und freuen uns darauf! 

 

Ihr 

Vorstand des Kulturvereins Lebbin e. V. 

 

gez. Gernot Kunzemann 

 

Lebbin, den 29. August 2020 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACHTUNG: wegen Corona werden Karten nur nach Reservierung verkauft. Reservie-

rungen bitte unter der angegebenen Telefonnummer (0172 8405795) vornehmen 


