Das „Klee“-Blatt
Zu unserer 66. Buszeitung begrüßen wir Sie herzlich und wünschen viel Spaß beim Lesen!

Liebe Leserinnen und Leser, liebe Mitglieder,
nur noch wenige Wochen dauert es bis zum Weihnachtsfest. Wie jedes Jahr kurz vor dem Fest – vielleicht
warten Sie ja schon darauf - gibt es auch dieses Mal wieder das Bürgerbus-Weihnachtsrätsel!

Weihnachtsrätsel
Vergleichen Sie bitte die Bilder auf der
linken Seite, in die untere Zeichnung haben
sich einige Fehler eingeschlichen. Wer
findet alle?
Schreiben Sie einfach die Anzahl der
gefundenen Fehler zusammen mit Ihrem
Namen und Ihrer Adresse auf ein Blatt
Papier und geben sie dieses dann bis zum
18. Dezember im Bürgerbus ab. Die
Weihnachts-Glücksfee wird noch vor den
Feiertagen unter den richtigen Lösungen
den Gewinner/ die Gewinnerin ermitteln
und
mit
einem
kleinen
Geschenk
überraschen!
Viel Spaß und Erfolg bei der
Fehlersuche!
Liebe Leserinnen und Leser, liebe Mitglieder,
das gesamte Team des Bürgerbusses Erkrath wünscht Ihnen allen ein frohes und
gesegnetes Weihnachtsfest im Kreise der Lieben sowie einen guten Rutsch ins neue
Jahr! Bleiben Sie vor allen Dingen gesund, das ist in diesen schwierigen Corona
Zeiten das Allerwichtigste!!! Wir Fahrerinnen und Fahrer bedanken uns bei allen
Fahrgästen, dass sie uns in diesen Pandemiezeiten auch weiterhin die Treue
gehalten haben. Blicken wir positiv auf das kommende Jahr 2022!
Wichtiger Hinweis
Angesichts der dramatisch steigenden
Corona-Zahlen und der geplanten
Verschärfungen der Schutzmaßnahmen
wird es auch dieses Jahr leider keine
Jahresabschlussfeier für unsere Vereinsmitglieder in den Bach Stuben geben. Natürlich
bedauern wir diesen Schritt sehr, halten es aber
nicht für angebracht, diese Feier so wie geplant
durchzuführen. Der Schutz der Gesundheit muss
für uns alle an erster Stelle stehen.

Das Letzte
Einige Tage vor Heiligabend fährt die kleine Lisa nach
einem Einkaufsbummel mit ihrer Mutter im Bürgerbus
nach Hause und sagt auf einmal zu ihr: „Du Mama, ich
wünsche mir zu Weihnachten
ein Pony! “ Darauf die Mutter
zu ihrer Tochter: “Na gut mein
Schatz, morgen Vormittag
gehen wir schnell noch zum
Friseur, wenn du das gerne
möchtest!“

Schließlich: Besuchen Sie uns auch im Internet unter www.buergerbus-erkrath.de!
V.i.S.d.P: Harald Mars, Falkenstraße 45, 40699 Erkrath, mailto:haraldmars@web.de

