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An alle Mitglieder und Freunde 
des MGV 1840 

 
 
 
 

Lampertheim, 5.11.2021 
 

Liebe Mitglieder, 
 
vor euch liegt unsere letzte Infopost für das Jahr 2021! Wir wollen euch auf diesem Weg wieder mit 
aktuellen Informationen aus dem Vereinsleben des MGV 1840 versorgen. Insbesondere wollen wir auf 
unsere nächsten Aktivitäten und Veranstaltungen hinweisen und euch alle recht herzlich dazu einladen. 

 
Kinderweihnachtsfeier 
Für den 29. November haben wir eine Kinderweihnachtsfeier in der Planung. Da uns der Saal des 
Darmstädter Hof dafür nicht mehr zur Verfügung steht, möchten wir die Feier gerne bei der Martin-
Luther-Gemeinde veranstalten. Sie soll dann anstatt einer regulären Chorprobe stattfinden. Zu den 
Kindern die in den Chören singen, sind natürlich auch alle anderen Kinder herzlich eingeladen. Allerdings 
sind dazu noch organisatorische Fragen zu klären. Corona zwingt uns leider dazu. Wenn Interesse 
besteht an der Weihnachtsfeier teilzunehmen, dann bitten wir um Anmeldung. Wenn alle Fragen geklärt 
sind und die Feier stattfinden kann, dann melden wir uns und informieren über die Voraussetzung für 
eine Teilnahme. Die Feier soll um 16 Uhr beginnen. Bitte den Anmeldeabschnitt ausfüllen und abgeben. 
Über Kinderfeier@mgv1840-lampertheim.de besteht außerdem die Möglichkeit, sich bequem per E-Mail 
anzumelden. 
 
Kuchenverkauf am 04. Dezember 2021 
Am 4.12.2021 werden wir auf dem Wochenmarkt wieder selbstgebackenen Kuchen verkaufen. Bereits im 
vergangenen Jahr war der Verkauf während der Adventszeit sehr erfolgreich. Aus diesem Grund sind wir 
auch in diesem Jahr wieder vertreten. Von 9 – 12 Uhr auf dem Schillerplatz vor dem TEDI-Markt. 
Wer gerne einen Kuchen oder auch selbstgebackenes Weihnachtsgebäck beisteuern möchte, setzt sich 
bitte mit Lilo Kirst in Verbindung. Telefon 06206/51198 (Anrufbeantworter). 
 
Weihnachtsfeier am 04. Dezember 2021 
Am Abend des gleichen Tages feiern wir unsere Weihnachtsfeier und werden dabei auch unsere Jubilare 
gebührend ehren. Die Ehrungen des vergangenen Jahres, die aus Gründen der Pandemie nicht stattfinden 
konnten, werden in diesem Jahr nachgeholt. Die Feier beginnt um 19.00 Uhr. Da uns der Saal unseres 
langjährigen Vereinslokals, dem Darmstädter Hof, nicht mehr zur Verfügung steht, haben wir uns um 
eine neue Möglichkeit bemüht und sind mit dem Gasthaus Krone fündig geworden. Wir feiern dort im Saal 
im Obergeschoß. Das ist auch der Grund dafür, dass der ursprünglich vorgesehene Termin am 11. 
Dezember nicht gehalten werden konnte. Veränderungen bringen mitunter auch Neuerungen mit sich! 
Unser neuer Gastgeber, die Fam. Legleiter, benötigt die Anzahl der Personen, die zur Weihnachtsfeier 
kommen. Aus diesem Grund bitten wir euch um eure Anmeldung. Dazu gibt es die Möglichkeit den 
nachfolgenden Abschnitt auszufüllen und abzugeben. Über Weihnachtsfeier@mgv1840-lampertheim.de 
besteht außerdem die Möglichkeit, sich bequem per E-Mail anzumelden. Die Fam. Legleiter bietet auch 
Speisen an. Es gibt Schnitzel, Pommes-Frites und Salat. Wer gerne fleischlos essen möchte, kann einen 
Salatteller bestellen. Bitte den Speisenwunsch ebenfalls bei der Anmeldung mitangeben. Bitte bis 
spätestens 23. November zur Feier anmelden. 
 

Wichtig!! 
Aus Gründen der Pandemie findet unsere Weihnachtsfeier unter den 2G-Regeln statt. Nur so 
können wir auf Hygienekonzept und Abstandsregeln verzichten. Wer zur Feier kommt, muss 

geimpft oder genesen sein. Bitte den entsprechenden Nachweis zur Feier mitbringen. Im Saal 
braucht keine Maske getragen zu werden. An anderen Stellen im Gebäude (Treppenhaus, 

Flure, Toilette, etc.) besteht Maskenpflicht. 
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Konzert „Weihnachtliches Singen“ am 19. Dezember 2021 
Wir hoffen sehr, dass wir nach rund 20 Monaten, in den wir zur Untätigkeit gezwungen waren, nun unser 
Weihnachtskonzert veranstalten können. Wie für unsere geplante Kinderweihnachtsfeier, sind auch für 
das Konzert noch organisatorische Fragen offen, die auf Grund der pandemischen Lage entstanden sind 
und geklärt werden müssen. Im Kern geht es um die Festlegung, zu welchen Bedingungen Besucher, wie 
auch die Sängerinnen und Sänger, den Veranstaltungsort nutzen können. Nach Klärung der Fragen 
werden wir bis Mitte des Monats eine Entscheidung treffen können. Die weiteren Informationen werden 
dann über die Presse und die sozialen Medien veröffentlicht. Wir bitten um Verständnis. 
 
 
Hausmacher Wurstessen am 29. Dezember 2021 
Auch unser traditioneller Jahresabschluss, das Hausmacher Wurstessen, muss aus den bereits genannten 
Gründen an anderer Stelle stattfinden. Wir feiern in diesem Jahr im Martin-Luther-Haus in der 
Königsberger Straße. Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr. Ein echter Glücksgriff, denn das Haus verfügt 
über Alles, was wir für die Veranstaltung benötigen. Die Fam. Speicher versorgt uns wieder mit dem 
bekannten Pfälzer Buffet. Allerdings sind wir nun für die Gesamtabwicklung des Festes zuständig. Also 
auch für Auf- und Abbau, für das Geschirr und auch für die Versorgung mit Getränken. Wir sind bereits 
dabei, für diese neue Situation zu planen, um den Aufwand so gering wie möglich zu halten. Wie in den 
Jahren zuvor, benötigen wir für die Planung und Vorbereitung wieder eure Anmeldung. Dazu gibt es die 
Möglichkeit, den nachfolgenden Abschnitt auszufüllen und abzugeben. Über Wurstessen@mgv1840-
lampertheim.de besteht außerdem die Möglichkeit, sich bequem per E-Mail anzumelden.  
 

Wichtig!! 
Aus Gründen der Pandemie findet das Wurstessen unter den 2G-Regeln statt. Nur so können 

wir auf Hygienekonzept und Abstandsregeln verzichten. Wer kommt, muss geimpft oder 
genesen sein. Bitte den entsprechenden Nachweis mitbringen.  

 
 
 
 
 

!! Die nächsten Termine - Nicht vergessen!! 
 
28.11.2021 – Gedenkgottesdienst für unsere verstorbenen Mitglieder in der Martin-Luther-Kirche 
In Planung!! 29.11.2021 – Kinderweihnachtsfeier im Martin-Luther-Haus 
04.12.2021 – Kuchenverkauf auf dem Schillerplatz 
04.12.2021 – Weihnachtsfeier im Gasthaus Krone 
In Planung!! 19.12.2021 – Konzert „Weihnachtliches Singen“ 
29.12.2021 – Hausmacher Wurstessen – Der MGV Jahresabschluss im Martin-Luther-Haus 

 
 

Ob und in welcher Form unsere weiteren Veranstaltungen stattfinden, wird sich an der jeweiligen Lage 
zur Corona-Pandemie orientieren müssen. Aktuelle Informationen gibt es über die Tagespresse, über die 
sozialen Medien und auf der Webseite des Vereins. Und Ende des Jahres gibt es natürlich wieder unsere     

MGV-Post – die Vereinsnachrichten des MGV 1840. 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Kinderweihnachtsfeier 29. November 2021 
 
________________________________________________________________________________ 
(Name, Adresse) 
 
Ich melde folgende Kinder an: 
 
Name:______________________________________________________ Alter: _____ Geschlecht: _____ 
 
Name:______________________________________________________ Alter: _____ Geschlecht: _____ 
 
Name:______________________________________________________ Alter: _____ Geschlecht: _____ 
 
Name:______________________________________________________ Alter: _____ Geschlecht: _____ 
 
 
_______________________________ 
                  Unterschrift 
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Weihnachtsfeier 4. Dezember 2021 (Bitte bis spätestens 23. November anmelden) 
 
________________________________________________________________________________ 
(Name, Adresse) 
 
Ich nehme mit (......) Personen an der Weihnachtsfeier teil. 
 
Ich möchte folgende Speisen bestellen: 
 
(……) Schnitzel, Pommes-Frites, Salat 
 
(……) Salatteller 
 
 
_______________________________ 
Unterschrift 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Hausmacher Wurstessen 29. Dezember 2021 
 
________________________________________________________________________________ 
(Name, Adresse) 
 
 
Ich nehme mit (......) Personen am Hausmacher Wurstessen teil. 
 
_______________________________ 

       Unterschrift 


