Traditionsgesellschaft

KG Rötsch mer jett
Sindorf-Sehnrath vun 1929 e.V.

Absage Kostümsitzung
15.01.2022
Verteiler:
- öffentliche Medien
- Sozial Media-Plattformen
- Kunden
- Mitglieder

Liebe Mitglieder, liebe Gäste, Gönner und Förderer,
Leider müssen wir euch die Mitteilung machen, dass wir unsere
Kostümsitzung am 15. Januar 2022
absagen.
Wir haben uns im Vorstand beraten und sind natürlich auch der Empfehlung des
Festkomitee Kerpen nachgekommen und haben uns für die
Absage unserer Sitzung ausgesprochen.
Die Gesundheit steht nun mal als höchstes Gut an erster Stelle und das letzte, was
wir möchten, ist eure Gesundheit zu gefährden.
Auch wir müssen, wie nun viele andere Vereine auch, alle Wege bestreiten, die uns
die Regierung anbietet, damit wir ohne großen finanziellen Schaden aus dieser
Situation heraus kommen! Wir sind guter Dinge!
Eintrittskarten:
Hierzu möchten wir ihnen/ euch folgendes mitteilen, es gibt einen offiziellen
Wortlaut,
den man dazu benutzen sollte!
„Machen Sie in der Kommunikation mit Ihren Kunden die „ABSAGE“ Ihrer Veranstaltung deutlich,
denn es handelt sich nicht um eine Verschiebung!

Somit erklären wir die Eintrittskarten der Sitzung
am 15.01.2022 für ungültig!!

Sie erhalten ihr Geld für die Karten zurück!!!
Für die Rückabwicklung bitten wir folgendes zu beachten:
Bitte setzen sie sich unter den bekannten Kontaktmöglichkeiten
mit unserer Kartenkoordinatorin Gerda Neßeler
in Verbindung und vereinbaren einen Termin.
Hier erhalten sie dann ihr Geld für die Karten zurück!
Ein Vorlegen der „ungültigen“ Karten ist nicht erforderlich!!
Wir bieten ihnen/ euch natürlich eine Option für
die Sitzung am 21.01.2023 an!
Sie/ ihr habt ein Vorkaufsrecht für diese Karten!
(Natürlich nur für die gleiche Anzahl an Karten, oder weniger!
Haben sie Verständnis, das wir nicht mehr herausgeben können!)

Sie/ ihr habt hierzu die Möglichkeit bis zum 30.06.2022, diese Option zu ziehen.
Natürlich gerne auch sofort bei der Geldrückgabe.
Wir haben noch eine große Bitte zur Geldrückgabe.
Die Rückgabe startet Anfang Januar 2022 und wir würden uns freuen, wenn wir
Ende Januar 2022 diese Aktion erledigt hätten.
Wir sagen danke für ihr Verständnis und Unterstützung.

Wir wünschen euch/ ihnen und ihren Familien ein schönes
Weihnachtsfest und einen guten Start in 2022.
!!!Wir sehen uns wieder!!!
Sindorf, den 20. Dezember 2021
Der Vorstand der

KG Rötsch mer jett

