Liebe Bundesgeschwister!

Im Namen des Chargenkabinetts des Sommersemesters darf ich euch herzlich zu unserem
bevorstehenden 17. Gründungsfest, welches wir nun wieder gemeinsam feiern dürfen, einladen.
Wir werden unser Gründungsfest, welches für den 4.7.2020 terminiert ist, diesmal im beschaulichen
Örtchen Niederkreuzstetten feiern. Wir bedanken uns im Vorfeld der Veranstaltung schon bei Bbr.
Starbuck und seiner Ehegattin, welche einerseits für bestimmte Veranstaltungspunkte des
Gründungsfestes ihren Garten zur Verfügung stellen und andererseits auch bei der Organisation der
Veranstaltung tatkräftig mitgeholfen haben.

Zum Programm des 17. Gründungsfestes:
Samstag, 4.7.2020:
Am 4.7.2020 findet im Vorfeld des Gründungsfestes ein Get-together bei Bbr. Starbuck statt, wo die
Möglichkeit besteht Baden zu gehen bei schönem Wetter. Hierfür treffen wir uns ab 15 Uhr bei Bbr.
Starbuck (Adresse: Hauptstraße 18, 2124 Niederkreuzstetten). Die Anreise kann über die
öffentlichen Verkehrsmittel stattfinden, beispielsweise mit dem Zug (Abfahrt 13:27 ab der Station
Praterstern, S2 oder S7 Richtung Mistelbach).
Danach wird um 17 Uhr s.t. ein Freiluftgottesdienst bei Bbr. Starbuck im Garten (Adresse:
Hauptstraße 18, 2124 Niederkreuzstetten) stattfinden. Wer erst zum Gottesdienst aus Wien anreisen
kann/möchte, könnte beispielsweise den Zug ab 15:48 vom Praterstern (S2 oder S7 Richtung
Mistelbach) nehmen.
Ab 18:15 (!) c.t. starten wir mit unserem Festkommers zum 17. Gründungsfest und dürfen endlich
wieder gemeinsam unsere K.A.V. Merkenstein hochleben lassen. Für die Anreise zum Festkommers
wäre beispielsweise der Zug ab 17:27 Uhr vom Praterstern (S2 oder S7 Richtung Mistelbach)
empfehlenswert. Es besteht die Möglichkeit hier gemeinsam ein Abendessen einzunehmen. Der
genaue Ort des Festkommerses entscheidet sich sodann nach der Anzahl der Anmeldungen der
Teilnehmer.
Damit wir bis in die frühen Morgenstunden feiern können würden wir euch empfehlen
Fahrgemeinschaften zu bilden, der letzte Zug nach Wien am 4.7. fährt bereits um 22:07 wieder zum
Praterstern. Der erste Zug am 5.7. geht allerdings bereits wieder um 5:38 Uhr und bringt euch
wieder zurück nach Wien (Praterstern).
Es besteht ebenfalls die Möglichkeit (für bis zu 20 Personen) in Niederkreuzstetten zu übernachten,
Bettwäsche und Handtücher sind in diesem Fall bitte selbst mitzubringen.

Sonntag, 5.7.2020:
Jedes Fest muss auch ein Ende haben, dieses erstreckt sich allerdings, damit das Gründungsfest
auch gebührend gefeiert werden kann, in unserem Fall bis zum Sonntag. Den Tag des Herrn werden
wir mit einem gemeinsamen Frühstück ab 9:30 Uhr bei Bbr. Starbuck im Garten beginnen und
gemeinsam in couleurstudentischer Kneipmanier eine Frühstückskneipe feiern. Um 11:57 Uhr fährt
schließlich ein Zug, welcher die verbliebenen Personen wieder nach Wien zurückbringt.
Wir bitten um eine verbindliche Anmeldung bis 27.06.2020 beim hohen Consenior
(xx@merkenstein.eu), damit wir für das Fest der Anzahl der Gäste entsprechend vorbereiten
können. Wir benötigen die Anmeldung ebenfalls, damit entschieden werden kann, wo die Kneipe
endgültig stattfindet, es stehen hierbei 2 Locations zur Auswahl. Bei bis zu 25 Personen findet die
Kneipe in einem urigen Heurigen statt (http://www.heurigenkeller.at/ Maria und Lorenz Strobl,
Haupstrasse 31, 2124 Niederkreuzstetten), falls sich mehr als 25 Personen anmelden, findet die
Kneipe im Garten von Bbr. Starbuck (Hauptstraße 18, 2124 Niederkreuzstetten) in einem Bierzelt
statt.
Auch bitten wir um Vorbestellung des Essens, das Essen kann zwar auch erst auf der Kneipe
bestellt werden, es wurde allerdings um eine Vorbestellung gebeten, damit auf alle Wünsche
eingegangen werden kann. Das Essen kann sowohl im Lokal als auch bei Bbr. Starbuck (im Bierzelt)
konsumiert werden. Getränke werden natürlich ausreichend vorhanden sein. Für entsprechende
Hygiene und Einhaltung der Abstandsregeln wird selbstverständlich auch gesorgt sein!
Wir würden uns sehr freuen mit möglichst vielen Bundesgeschwistern das Gründungsfest feiern zu
können und unsere liebe Merkenstein hochleben zu lassen. Dazu bitten wir die Anmeldung bis 27.6.
und die Möglichkeit der Vorbestellung des Essens nicht zu vergessen.

Für den ChC des Sommersemesters 2020,
Marlene Funovics v/o Causa, Merk! xxx

