MECKLENBURGER BERGSTEIGERCLUB e.V.
Sektion des DAV
Schwaberower Str. 15, 19230 Toddin
Tel: 03883/51 02 08, Mobil: 0171 / 815 15 57
E-Mail: stumpf.toddin@freenet.de

25 Jahre Mecklenburger-Bergsteiger-Club (MBC) e.V. –
DAS muss gefeiert werden….
Hallo Ihr Lieben,
vor nunmehr 25 Jahren wurde unser Verein gegründet. Auch wenn das im ersten Moment nicht so
viel klingt, so steckt doch in diesem Jubiläum ganz viel Arbeit und Herzblut vieler fleißiger
ehrenamtlich tätiger Leute. Mit dem MBC verbinden sich die Wünsche, Träume und Hoffnungen
ganz vieler Mitglieder in Richtung einer ausgefüllten und sinnvollen Freizeitgestaltung, ganz egal ob
zu Fuß, per Rad oder mit dem Boot auf den Gewässern dieser Erde, egal ob ganz oben auf dem
Berg oder weit unterhalb der Gipfel…
Wir wollen diesen Geburtstag zum Anlass nehmen, uns in gemütlicher Runde mit unseren aktiven
und ehemaligen Mitgliedern zu treffen, ein wenig über Vergangenes und Zukünftiges zu plaudern,
Gedanken auszutauschen und gemeinsame Erlebnisse noch einmal Revue passieren zu lassen.
Dazu laden wir Euch am Samstag, dem 11. Mai 2019 auf das Gelände rund um den künstlichen
Kletterfelsen auf dem Bauspielplatz Schwerin, Marie-Curie-Straße 50 ein.
Treff ist um 11:00 Uhr.
Ab 11:30 Uhr werden wir aber erst einmal bei einer Wanderung über ca. 2,5 Stunden gemeinsam
unsere Beine „vertreten“. Anschließend besteht die Möglichkeit des Kletterns, Grillens und so
weiter…
Alle Interessierten bringen dazu bitte Geschirr, Getränke, etwas zu Essen und eventuell eine
Sitzgelegenheit mit. Ein Grill mit Grillkohle ist vorhanden.
Wir haben von einem Hamburger Sportfreund eine umfangreiche Sachspende erhalten. Einen Teil
davon werden wir in unsere Ausleihe übernehmen. Die übrigen Dinge bieten wir Euch zum Erwerb
an. Sie werden wir an diesem Tag auf dem Bauspielplatz ausgelegt. Vorab könnt Ihr auf unserer
WEB-Seite www.mbc-schwerin.de nachlesen, worum es sich dabei handelt.
Um richtig planen zu können, meldet euch bitte bis zum 1. Mai 2019 zurück.
Ansprechpartner. Mirko Hoschatt; Tel: 0152 – 31 97 80 73, auch über WhatsApp
Lasst uns gemeinsam diesen Tag feiern - einfach draußen sein…
Der Vorstand

