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Zählscheinaktion _________________________________________________________________
Einmal werden wir noch wach… und dann ist es auch schon wieder soweit: Unser
außergewöhnlicher Hauptgewinn – ein Mini One First in midnight black der Firma
Kaltenbach wird anlässlich der 90. Zählscheinaktion in Wermelskirchen verlost. Und
jeder, wirklich jeder hat die Möglichkeit, diesen Hauptgewinn oder auch einen der
anderen über 2000 Gewinne mit nach Hause zu nehmen. Am 24.12. können Sie die
Gewinnliste online unter www.wiw-marketing.de abrufen oder Sie besuchen uns im Foyer
des Rathauses von 10:00 bis 12:00 Uhr(weitere Öffnungszeiten entnehmen Sie bitte den
Plakaten im Foryer) An dieser Stelle bedanken wir uns bei allen, die diese traditionelle
Aktion so besonders machen und die dafür sorgen, dass 3,5 Mio. € Kaufkraft in unserer
Kleinstadt mit Herz bleiben. Danke!!!

Anmeldung Bergische Weihnachten 2017_____________________________________________
Unser wunderschöner Weihnachtsmarkt „Bergische Weihnachten“ hat in
seinem 3.Jahr wieder viele Menschen von nah und fern auf den Platz vor
Deutschlands größtem Naturweihnachtsbaum gelockt. Wir haben genossen,
geschlemmt, gestöbert und gelauscht und freuen uns deshalb schon jetzt auf
den nächsten Weihnachtsmarkt. Anmeldungen hierfür nehmen wir unter
info@wiw-marketing.de entgegen.

Neujahrstreff am 20.01.2017________________________________________________________
Am 20.01.2017 findet im Restaurant „Vier Jahreszeiten“ in der AdolfFlöring-Str. 22 um 18:00 Uhr der WiW-Neujahrstreff statt. Eingeladen ist
jeder, der gerne in geselliger Runde ein gutes Essen genießen möchte
und sich für 29,50 € (Softgetränke, Bier und Wein inklusive) mal so
richtig verwöhnen lassen will. Anmeldungen direkt beim Restaurant
unter 02196 / 7214 – 515.

AK Dienstleister__________________________________________________________________
Nach einem erfolgreichen und sehr interessanten ersten Treffen der Interessenten für den AKDienstleister ist es nun Zeit, erneut die Köpfe zusammenzustecken und die guten Ideen zu
festigen. Wenn Sie sich für diesen Arbeitskreis interessieren und gerne mehr erfahren möchten, so
sind Sie herzlich zum nächsten Treff am 19.01.2017 um 19:30 Uhr in die Geschäftsstelle der WiW
eingeladen. Nähere Infos erhalten Sie unter 02196-8840333 oder info@wiw-marketing.de.
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Ab in die 5. Jahreszeit mit der WiW  - der AK Rosenmontag____________________________
Bereits im letzten Jahr schon konnte die WiW sich mal von Ihrer „jecken“ Seite zeigen und
hat mit voller Begeisterung am Rosenmontagszug in Dabringhausen teilgenommen. Unser
Motto war „Bergische Weihnachten“ und so verteilten wir als Weihnachtsbäume, Engelchen
und Co. im Dorf Süßigkeiten etc.!
In 2017gehen wir mit einem neuen Motto in die zweite Runde und wenn Sie jetzt die Lust
packt, dann sind Sie herzlich eingeladen zum nächsten Arbeitskreis Rosenmontag am
10.01.2017 um 19:30 Uhr in der Geschäftsstelle der WiW – Telegrafenstr. 9. Weitere Infos
unter info@wiw-marketing.de.

Landhaus Spatzenhof__________________________________________________________________________
Saftiges Steak, frisch gezapftes Bier und lockere Atmosphäre.
Klingt gut, oder? Freuen Sie sich auf Steaks, Burger und Cocktails und erleben Sie einen
außergewöhnlichen Donnerstagabend.
Termin: ab dem 19.01.17 – jeden Donnerstag – ab 18 Uhr
Preise: ab € 18 für ein Hauptgericht inkl. Beilage
Willkommenscocktail auf’s Haus!!!

Wie ist die Tradition der Kaffeetafel im Bergischen Land entstanden?
Heimatforscher Olaf Link wird es Ihnen bzw. der beschenkten Person im Rahmen einer großen
Kaffeetafel unterhaltsam und historisch fundiert erzählen.
Termin: Sonntag, 12.02.2017 – 15 bis 17 Uhr
Preis: € 29,00 pro Person
Neugierig geworden? Denn das ist noch längst nicht alles. Auf unserer
Homepage www.landhaus-spatzenhof.de finden Sie noch weitere interessante
und besondere Events. Wie wäre es denn mal mit einem „Classic Dinner“? Oder
einer „Teatime mit Maren Krüger“?
Weitere Infos unter j.schmitz-heinen@landhaus-spatzenhof.de

Zum guten Schluß________________________________________________________________
Ich darf Ihnen stellvertretend für meine Kollegen aus Vorstand und Geschäftsstelle ein gesegnetes und
besinnliches Weihnachtsfest wünschen und hoffe, dass wir im kommenden Jahr 2017 noch mehr Themen für
den newsletter finden. Bei Fragen und Anregungen freue ich mich über eine Email unter
monique.gonzalez@wiw-marketing.de
Der Einsendeschluss für den nächsten Newsletter ist Sonntag, der 26.03.2017

