
Liebe Stifterinnen und Stifter, Konz, März 2023
liebe Freundinnen und Freunde der Konzer-Doktor-Bürgerstiftung,

seit 2008 setzt sich die Konzer-Doktor-Bürgerstiftung für die Bildung und Ausbildung von Kindern und
Jugendlichen in der Verbandsgemeinde Konz ein. Vieles haben wir mit Ihrer Hilfe schon geschafft und
es gibt immer wieder neue Ideen, die wir zusammen erfolgreich umsetzen möchten.

Zur  Arbeit  der  Stiftung  gehörte  auch  von  Anfang  an  die  Ausrichtung  unterschiedlicher  Benefiz-
Veranstaltungen.  Schon eine schöne Tradition geworden ist  der Konzer-Doktor-Ball,  den wir zum
elften Mal und wieder als Frühlingsball veranstalten. Dieser Ball wird 

 am Samstag, 22. April 2023, ab 19:30 Uhr
 im Festsaal des Klosters Karthaus

stattfinden.

Wir  sind  sehr  froh,  dass  wir  kurz  vor  den  anstehenden  Sanierungsarbeiten  im  Kloster  unseren
„Doktor-Ball“ noch in gewohnter Weise durchführen können. 

Die Cash Family wird für abwechslungsreich Livemusik und der Cateringservice „Rockterrine“ mit
einem reichhaltigen Buffet für das leibliche Wohl sorgen. Dazu gibt es eine erlesene Weinauswahl
von Winzern aus der Verbandsgemeinde. Die Getränke sind nicht im Eintrittspreis enthalten. Wie in
den letzten Jahren wird der Service von der MSS des Gymnasium Konz gestellt. Wir freuen uns sehr,
dass diese Zusammenarbeit jedes Jahr so wunderbar funktioniert.

Im Laufe des Abends gibt es natürlich reichlich Gelegenheit, das Tanzbein zu schwingen. Außerdem
möchten wir alle Gäste mit verschiedenen Einlagen überraschen.

Die Plätze an den 8er-Tischen können zum Preis von 100 Euro pro Karte per Mail an info@konzer-
doktor-buergerstiftung.de bis spätestens 16. April 2023 reserviert werden. Geben Sie dazu bitte Ihre
Kontaktdaten sowie Anzahl und Namen für alle weiteren Karten an. Anschließend erhalten Sie eine
Bestätigungsnachricht  und  können  den  Betrag  für  die  Eintrittskarten  auf  eines  unserer  Konten
überweisen. Bitte nehmen Sie rechtzeitig Ihre Bestellung vor - wir möchten die Gästezahl auf circa 90
begrenzen, damit für alle Gäste ausreichend Platz zum Tanzen bleibt. 

Der Reinerlös der diesjährigen Veranstaltung soll für „Die Tafel“ in Konz gespendet werden.

Wir freuen uns auf Sie und Ihre Freunde sowie auf einen genuss- und stimmungsvollen Frühlingsball!

Mit freundlichen Grüßen

Jürgen Große Monika König
Vorsitzender stellv. Vorsitzende
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