Wine in may
HOFFEST 2020 vom 21. - 23. Mai
Location – Trittenheim Moselweinstraße 86a
Christi Himmelfahrt
12 Uhr – Wir öffnen Keller und Küche
Nachmittags: Alle Kaffeetanten und Naschkatzen zu uns
Kaffeeklatsch mit hausgebackenem KucheSehr
geehrter Herr Hermes,

bitte verstehen Sie mich nicht falsch, aber hier wird
„das Pferd von hinten aufgezäumt“.
Erlauben Sie mir zunächst den Hinweis, dass
Spendensammlungen für caritative Zwecke bei der
Kreisverwaltung anzuzeigen sind. Sollte dies noch nicht
geschehen sein, bitte umgehend nachholen und uns
den Nachweis hierzu vorlegen.
Ich habe mit den zuständigen Sachbearbeitern
gesprochen, die mir mitgeteilt haben, dass bereits
mehrere Anträge/Anfragen gleichgelagerter Aktionen
vorliegen. Eine Gebührenbefreiung kommt unter
gewissen Voraussetzungen nur bei eingetragenen
Vereinen als Antragsteller (wie Weinjugend e.V.) in
Frage. Deshalb wäre es sinnvoll gewesen, im Vorhinein
ein Gespräch hierzu zu führen. Dabei hätte auch geklärt
werden können, ob „Aktionen“ in der Gestattung evtl.
zusammengefasst werden können.

Info Weinprobe:
Am Freitag und Samstag um 14 Uhr legt das römische
Weinschiff im Hafen von Neumagen mit uns an Bord zu einer
unvergesslichen Weinprobe ab.
Wir werden mit Euch um 12 Uhr nach einem Glas Secco vom
Hoffest aus nach Neumagen wandern (Strecke ca. 4 km natürlich ist es auch möglich mit dem Shuttle nach Neumagen
zu gelangen). Danach erwartet Euch ein einmaliges Erlebnis.
Während Ihr langsam durch die Kulisse der atemberaubend
schönen Moselweinberge gleitet wird Moritz Euch unsere
Weine kredenzen und Ihr werdet viel wissenswertes über den
Wein erfahren.
Die Weinproben auf dem Schiff sind sehr gefragt und nur 38
Personen können mit an Bord. Deswegen möglichst schnell die
Tickets sichern. Schreibt einfach eine Mail oder ruft uns an.
Preis pro Nase 35,- Euro
Wir finden das ist eine unvergleichlich tolle Geschenkidee zum
Geburtstag, Hochzeitstag,… Deswegen könnt Ihr die Tickets
auf Wunsch auch als Gutschein bekommen.
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