Sommerfest am 7. September
22. Mai 2019

Alle (zwei) Jahre wieder lädt der Presseverein Münster-Münsterland zum großen Sommerfest –
am Samstag, 7. September ist es wieder soweit: Diesmal ist der Alexianer-Campus
(https://www.alexianer-muenster.de/) unser Ziel. Dazu hat uns die Alexianer Münster GmbH als
Gastgeber ein ebenso abwechslungsreiches wie auch informatives und unterhaltsames
Programm zusammengestellt, um ihre vielfältigen Einrichtungen auf dem Gelände am
Alexianerweg 9 (48163 Münster) kennenzulernen.

Los geht´s um 15 Uhr ab Kunsthaus Kannen: Stephan Dransfeld, Regionalgeschäftsführer der
Alexianer Münster GmbH, startet nach der Begrüßung mit einer eineinhalbstündigen Führung
über den Campus. Neben dem Kunsthaus beherbergen die Alexianer zahlreiche Einrichtungen
wie etwa die Werkstätten, eine große Gärtnerei, eine Reitanlage, ein Hotel und beispielsweise
auch den weit über die Grenzen des Münsterlandes hinaus bekannten Sinnespark, der in
diesem Jahr 25 Jahre alt wird.

Ab 16.30 Uhr ist dann „Roll to cook“ im idyllisch gelegenen Innenhof des Hotels am Wasserturm
angesagt. Passend zum gemütlichen Beisammensein gibt´s allerlei Gerichte vom Grill, und für
die flüssige Versorgung wird ebenfalls bestens gesorgt sein. Eingeladen sind alle
Pressevereinsmitglieder, deren Angehörige und jene, die – noch – kein Mitglied sind, aber sich
dafür interessieren.

Die Teilnahme kostet wieder pro Erwachsenen zehn Euro, Kinder können wie gewohnt
kostenlos dabei sein. Wer möchte – der frühe Vogel fängt den Wurm – kann sich jetzt schon per
Mail an info@presseverein-muenster-muensterland.de direkt online anmelden, Betreff:
Sommerfest. Bitte Anzahl der Erwachsenen und Kinder mit angeben. Am Hotel stehen 50
kostenfreie Parkplätze zur Verfügung, weitere gibt´s überall auf dem Campus. Direkt vor der Tür
halten die Buslinien 1 und 7 (ab Bahnhof Münster). Außerdem wird der Presseverein einen
kostenlosen Fahrdienst ab Bahnhof Münster anbieten – bei Bedarf bitte einfach mit in die Mail
schreiben.

Die Anmeldung wird verbindlich mit der Überweisung der Teilnahmegebühr auf das Konto:
Sparda-Bank West eG, IBAN: DE24 4006 0560 0000 9077 74. (WLI)
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