Hannoversch-Britische Gesellschaft e. V.
Hannover, Weihnachten 2016

Liebe Mitglieder und Freunde,

schon neugierig auf die kommenden Monate
macht. Schauen Sie sich das beiliegende Pro-

ein ereignisreiches Jahr geht zu Ende. Unser

gramm einmal an – und reservieren Sie die

HBG-Jahr war geprägt von vielen angeneh-

Termine gleich in Ihrem Kalender!

men, geselligen Zusammenkünften, von interessanten Vorträgen, tollen Ausflügen und

Zunächst freuen wir uns darauf, mit Ihnen

Erlebnissen. Erinnern Sie sich an schöne

am Donnerstag, den 26. Januar aufs neue

Momente z.B. von unseren jour fixes bei un-

Jahr anzustoßen. Einen besonderen Dank

seren herzlichen Gastgebern im Royal City,

vorab an unser Mitglied Dr. Grieger, der sich

vom Besuch des NDR kurz vor dem Brexit-

bereit erklärt hat, uns mit einem Vortrag über

Referendum in Großbritannien, von unserer

das Thema : 70 Jahre Niedersachsen, Zu-

Mitgliederversammlung inklusive Geburts-

kunftsträchtiges Land mit Britischen Ge-

tagsparty für die Queen, vom Polo im Niesel-

burtshelfern etwas schlauer als zuvor ins

regen mit Hugh Pierson hoch zu Ross, von

neue Jahr starten zu lassen.

unserer Exkursion nach Hamburg bei strahlendem Sonnenschein oder vom Grünkohles-

Stellvertretend für den gesamten Vorstand

sen mit Grieg-Vortrag von Dr. Enste und live-

wünsche ich Ihnen nun ein schönes Weih-

Querflöteneinlage der begabten Victoria

nachtsfest und einen guten Start in ein ge-

Lombardelli. Wir hoffen, Sie haben das HBG-

meinsames neues hannoversch-britisches

Jahr 2016 ebenso genossen wie wir!

Jahr. Wir freuen uns drauf!

In den letzten Wochen und Monaten hat vor

Kind regards,

allem Frau Schröder-Hohensee, unsere 2.
Vorsitzende und Veranstaltungsmanagerin,
viel überlegt, geplant und entworfen, wie wir
unser Jahr 2017 gestalten können. Herausgekommen ist ein buntes und interessantes
Programm, das natürlich noch nicht bis ins
letzte Detail terminiert ist, aber das jetzt
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