Sehr geehrte Mitglieder,
In loser Reihenfolge und in Kooperationen möchten wir Ihnen gerne auch auf dem
kulturellen Gebiet einige interessante Veranstaltungen anbieten.
In unseren Reihen gibt es viele Mitglieder, die neben Golf in unserer Gemeinschaft
noch weitere, interessante Aufgaben übernommen haben. Sie ermöglichen uns die
Teilnahme an speziellen Veranstaltungen, besonderen Events und interessanten
Besichtigungen.
Den Anfang macht das nachfolgende Angebot welches exklusiv für die Mitglieder der
GSG (gerne nebst Partner) reserviert ist.

GSG-GOLF und KULTUR
Wahrzeichen und Weltkulturerbe, der Kölner Dom. Jährlich zieht er 6 Mio.
Besucher an, doch die Jahrhunderte haben ihn altern lassen. Saurer Regen,
Verwitterung und Steinfraß nagen am architektonischen Wunderwerk.
Den Dom in seiner gotischen Pracht zu erhalten, dafür kämpft unser GSGMitglied Michael H.G. Hoffmann als Präsident des Zentral-DombauVerein zu Köln von 1842. Er und die über 14000 Mitglieder sorgen für den
Erhalt. Eine wichtige Aufgabe für die Ewigkeit, die viel Einsatz und Geld
erfordert.
Wir wollen gerne dabei unterstützen und möchten Ihnen gerne in
Zusammenarbeit mit Michael H.G. Hoffmann zwei Führungen anbieten am:
10. NOVEMBER 2015
um 16.00 Uhr
Sie gelangen an Orte, die sonst nicht zugänglich sind und bekommen
außergewöhnliche Dinge zu sehen: z.B. die beeindruckende
Stahlkonstruktion des Dachstuhls, eine römische Fußbodenheizung unter
dem Dom und noch viel mehr.
Nach den Führungen können wir gerne im „Cölner Hofbräu P. Josef Früh“
bei einem leckeren Kölsch die gemeinsamen Erlebnisse Revue passieren
lassen.

Wir würden uns freuen, wenn Sie mit dabei sind - füllen Sie hierzu einfach das
beigefügte Meldeformular aus und senden uns dieses möglichst umgehend
wieder zu - die Teilnehmerzahl ist begrenzt und der Eingang der Meldungen
entscheidet über die definitive Teilnahme.

Die Kosten betragen für die Führung
€ 10,-- pro Person und sind direkt vor
Ort zu entrichten.
Spenden zugunsten des ZentralDombau-Vereins zu Köln von 1842
sind selbstverständlich herzlich
willkommen.
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