
Informationsbrief für Mitglieder und
Interessierte im Freundeskreis Westfalenpark e.V.

11.11.2019

Liebe Freundeskreis-Mitglieder,

sichern Sie sich schnell die Westfalenpark-Jahreskarten 2020 für sich und 
Ihre Lieben, die wir Ihnen wieder zu einem 
vergünstigten Vorverkaufspreis anbieten 
können. Bitte schicken Sie uns das beigefügte 
Bestellformular bis spätestens 04.12. zurück.

Jahresabschluss im Park: Zum Jahresende Jahresabschluss im Park: Zum Jahresende 
möchten wir uns ganz herzlich bei Ihnen für Ihre Treue 
und Verbundenheit zum Verein bedanken. Das Jahr war 
aufregend, vielseitig und sehr arbeitsintensiv. Aber es hat 
sich gelohnt und es gibt etwas ganz Besonderes zu feiern!

Der Vorstand des 
Freundeskreises würde 
sich sehr freuen, wenn Sie 
uns auf einen gemeinsamen 
Rundgang durch den festlich beleuchteten Park Rundgang durch den festlich beleuchteten Park 
beim Winterleuchten begleiten und wir 

anschließend ein Glas Glühwein genießen können. Termin: Donnerstag, 
12.12.2019, 17.00 Uhr. Treffpunkt am Eingang Florianstraße. Bitte melden Sie 
sich entweder auf dem Jahreskarten-Bestellschein oder per Email an.

Das Teehaus ist fertig! Doch noch rechtzeitig im 60. Jubiläumsjahr des 
Westfalenparks ist unser neues Teehaus baulich fertig geworden. Zur Zeit 

erfolgen die Plattierungsarbeiten für den
Fußboden und die sich an das Gebäude Fußboden und die sich an das Gebäude 
anschließende Mauer bekommt ein neues Gesicht. 
Zum Abschluss können dann die Elektroarbeiten 



erledigt werden, die für eine stimmungsvolle 
Beleuchtung des Gebäudes sorgen sollen. Also, 
einige Dinge sind noch in Arbeit, werden aber 
zügig umgesetzt. 

Deshalb und weil es im Winter nicht ganz so 
gemütlich und schon recht früh dunkel ist, hat gemütlich und schon recht früh dunkel ist, hat 
sich unser Vorstand entschlossen, die offizielle 
Eröffnung des Teehauses auf das Frühjahr 2020 zu verlegen, um mit Ihnen 
und möglichst vielen Gästen die Einweihung bei Sonnenschein feiern zu können.
Aber bereits jetzt steht fest: Der ost-asiatische Garten ist um eine Attraktion 
reicher geworden! Wir sind sehr stolz und freuen uns sehr.  

Planungen 2020: Merken Sie sich bitte schon einmal den Termin für die 
Jahresversammlung am 19.03.2020, 18.00 Uhr vor. Dort wollen wir Ihnen u.a. Jahresversammlung am 19.03.2020, 18.00 Uhr vor. Dort wollen wir Ihnen u.a. 
den Jahresbericht 2019 vorlegen und Rechenschaft über die Finanzen ablegen. 
Lassen Sie uns doch in diesem Zusammenhang wissen, welche Erwartungen Sie an 
uns – den Vorstand – haben, welche Themen Sie interessieren oder welche 
Schwerpunkte Sie sich wünschen. Gerne gehen wir auf Ihre Wünsche und 
Anregungen ein.

Mit herzlichen Grüßen

Monika Greve und der Vorstand vom Freundeskreis Westfalenpark e.V.Monika Greve und der Vorstand vom Freundeskreis Westfalenpark e.V.
(monika.greve@gmx.net)


