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Pro Stuttgart Newsletter 10. Dezember 2021
Liebe Mitglieder, Freundinnen und Freunde von Pro Stuttgart e.V.,
langsam nähern wir uns der Zielgerade eines sehr intensiven Jahres, das gespickt war mit
vielen Herausforderungen für uns alle. Aber es war auch gefüllt mit zahlreichen, sehr
schönen Zeichen der Solidarität und des Zusammenhalts.
Eines will ich gleich heute hervorheben: da das Benefizkonzert für die Olgäle-Stiftung
wieder nicht stattfinden kann, hat sich unser Mitglied Christel Currle spontan
entschlossen, die Olgäle-Stiftung, die so unglaublich wichtige Arbeit leistet, zu
unterstützen.
Ab sofort gehen pro verkauften 6 Flaschen Winzerglühwein EUR 5.- direkt an die OlgäleStiftung. Der Wein kann online bestellt oder direkt in der Vinothek in der Tiroler Straße 17,
70329 Stuttgart-Uhlbach abgeholt werden. Auch der Versand ist möglich, hier kommen
EUR 6,50 Versandkosten hinzu.
Die Aktion startet heute und geht bis 23.12.2021, Selbstabholung jeweils Dienstag bis
Freitag ab 14.00h direkt in der Vinothek oder eben online.
Machen Sie mit und unterstützen Sie die Olgäle-Stiftung.
Auch unser Glühwein-Pop-Up-Store ist weiterhin geöffnet, und wir verkaufen die
leckeren Winzerglühweine von der Zaißerei, dem Weingut Zaiß Obertürkheim, Kern-Weine,
Collegium Wirtemberg, Wein- und Sektgut Christel Currle und natürlich auch einen feinen
Punsch von Kern-Weine.
Unsere Öffnungszeiten sind: Montag bis Freitag jeweils 09.00 - 15.00h oder nach
Vereinbarung.
Neu im Sortiment sind die originalen Weihnachtsmarkt-Glühweinbecher 2021 für EUR 3.oder im Paket mit 1 Flasche Winzerglühwein für EUR 10.Gerne senden wir Ihnen diese auch zu. Bestellung unter info@prostuttgart.de
Versandkosten EUR 5,99.
Sie suchen noch ein besonderes Geschenk? Dann haben wir genau das Richtige für Sie:
die Weindorf-Gutscheine 2022 sind da. Es gibt sie für EUR 10.- oder EUR 5.- hier in
der Geschäftsstelle. Bestellungen unter info@prostuttgart.de
Gerne senden wir die Gutscheine auch zu - verpackt in einem hübschen
Organzasäckchen.
Aber wir haben diese Woche nicht nur Glühwein verkauft, sondern hatten auch eine sehr
konstruktive Vorstandssitzung, in der es primär um die Planungen für das Stuttgarter
Weindorf 2022 ging. Vielen DANK an unser ehemaliges Vorstandsmitglied Manfred Strauß,
der sich viel Zeit genommen hat, uns die Historie des Stuttgarter Weindorfs zu erläutern
und Fragen des neuen Vorstands zu beantworten.
An dieser Stelle ist es auch Zeit, dem neuen Vorstand für das große Engagement zu
danken und auch den Beirätinnen und Beiräten für alle wohlwollende Unterstützung in
den vergangenen - wirklich nicht einfachen - Monaten. Ich weiß dies sehr zu schätzen
und erachte es überhaupt nicht als selbstverständlich.
Wir freuen uns, dass wir unseren Ausflug in den Christmas Garden am
16.12.2021 unter Einhaltung von 2Gplus machen können. Wer sich noch kurzfristig
anmelden möchte, kann dies gerne unter: info@prostuttgart.de
Der Christmas Garden verzaubert einen wirklich, es lohnt sich auf jeden Fall. Geöffnet ist
er noch bis 16. Januar 2022. Infos unter: www.christmas-garden.de
Und nun wünschen wir einen schönen dritten Advent!
Bleiben Sie gesund und achtsam!
Ihr Team von Pro Stuttgart e.V.
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