*** Es weihnachtet sehr - macht nix! ***
Die Tage werden merklich kürzer, aber die Nächte dafür länger. Das ist fair. Und auch in der kalten Jahreszeit gibt's immer wieder
Lohnenswertes in und aus Hamburg. In diesem Newsletter erwartet Sie:
-

in eigener Sache (Facebook & Twitter)
Hamburgs frohe Kinderaugen - Weihnachten sollen ALLE Kinderaugen leuchten!
Die Hamburger Weihnachtsmärkte 2010
28. Dez 2010 bis 5. März 2011 - CATS zurück in Hamburg!
Geschenkideen aus Hamburg
...und ein Gewinnspiel, dass sich lohnt.

In eigener Sache
In Hamburg ist so viel los - da kommt man manchmal gar nicht hinterher. Daher gibt
es den Hamburg-Lotsen seit geraumer Zeit auch auf Facebook und Twitter - mit
vielen aktuellen Hinweisen und Tipps zu Veranstaltungen, Kulinarischem und mehr.
Facebook: http://bit.ly/cvbFai
Twitter: http://twitter.com/HamburgLotse

Hamburgs frohe Kinderaugen
Großartige Ideen müssen nicht kompliziert sein... Wundervolles Beispiel ist die
Aktion "Hamburgs frohe Kinderaugen". Man packt ein kindgerechtes
Päckchen, schreibt z.B. dran, ob der Inhalt für Mädchen oder Jungs und für
welches Alter geeignet ist und gibt das Päckchen an der Sammelstelle (dem
"klitzekleinen Kaufhaus der Künstler") ab. Die Päckchen werden garantiert
Hamburger Familien übergeben, damit in Hamburg zu Weihnachten alle
Kinderaugen leuchten. Machen Sie mit!
Weitere Informationen erhalten Sie auf http://www.hamburgs-frohekinderaugen.de - und natürlich auch auf Anfrage beim Hamburg-Lotsen.

Die Hamburger Weihnachtsmärkte

Hamburg ist immer eine Reise wert - das gilt auch und besonders für die
Zeit der Weihnachtsmärkte. Eine Übersicht der Hamburger
Weihnachtsmärkte (inkl. Lageplan) finden Sie natürlich auch auf unserer
Homepage. So ein Weihnachtsmarktbummel lässt sich übrigens wunderbar
mit einer Stadtführung verbinden.
Wissenswertes und Amüsantes zwischen den Glühweinständen - und
wussten Sie z.B., welcher Markt als DER Single-Markt Hamburgs gilt? Wo
es die Glühwein-10er-Karte gibt? Buchen und/oder verschenken Sie doch
mal nen Hamburg-Lotsen...
http://www.hamburg-lotse.de/weihnachtsmaerkte.htm

CATS zurück in Hamburg!
Am 18. April 1986 begann mit CATS in Hamburg der Musicalboom; am
28. Januar 2001 verließen die Katzen die Stadt. Und nun kommen sie wieder!
Die Spielzeit auf dem Hamburger Heiligengeistfeld wurde bereits Wochen vor
der Premiere verlängert; vom 28. Dezember 2010 bis 5. März 2011 sind die
berühmtesten Katzen der Welt zu Gast in der schönsten Stadt der Welt – und
wir verlosen Eintrittskarten (siehe Gewinnspiel).
"Träume - die Erinnerung im Mondlicht,
lächelnd denk ich an damals, als ich jung war und schön.
Ich glaub damals hab ich gewusst, was Glück wirklich ist.
Warum musste es vergeh'n?"
Alle Information, Bilder, Tickets uvm. ab sofort auf www.cats-hamburg.de

Geschenkideen aus Hamburg

Weihnachten kommt wieder so plötzlich und der Grill von der Tanke
eignet sich nicht als Geschenk? Macht nichts, denn zwei Geschenkideen
liefern wir aus aktuellem Anlass mal mit. Sie möchten Hamburg 24 Stunden
bei sich haben? Seit Designer Gunnar Laatzen die Hamburg-Uhr
entworfen hat kein Problem mehr. http://www.hamburg-uhr.de
Und wenn Ihnen 24 Stunden nicht reichen - wie wär's denn mit nem
ganzen Jahr? Dann gönnen Sie sich (und/oder anderen) doch den
Elbkalender. Großartige, vielseitige Aufnahmen aus unserer Stadt.
Und wenn Sie sich auf der Homepage ein wenig umsehen werden Sie
noch Manches andere finden. http://www.elbkalender.de (Dieses
Jahr auch auf dem Kiez-Weihnachtsmarkt Santa Pauli mit nem Stand
vertreten).

Gewinnspiel
Wir verlosen 1 x 2 Tickets für CATS in Hamburg am 30. Dezember um 20 Uhr. Beantworten Sie einfach folgende Frage: wer wird in der
Rolle der Grizabella in Hamburg den erfolgreichsten Cats-Song "Erinnerung" singen?
Wir verlosen 5 Elbkalender 2011. Beantworten Sie einfach folgende Frage: In welchem Monat ziert die Fischauktionshalle das
Kalenderblatt im Elbkalender 2011?
Senden Sie die jew. Antwort bis zum 30. November 2010 an info@hamburg-lotse.de Bei mehreren richtigen Einsendungen entscheidet
das Los. Die Cats-Tickets sind termingebunden und können ausschließlich am genannten Tag genutzt werden. Eine Barauszahlung der
Gewinne ist (ebenso wie der Rechtsweg) ausgeschlossen.

Für was auch immer Sie sich in Hamburg entscheiden: wir helfen gern bei Ihrem ganz persönlichen Rahmenprogramm und freuen uns auf
Ihren Besuch.

Sie möchten zukünftig keinen Newsletter mehr von uns erhalten? Das ist bedauerlich, aber kein Problem. Klicken sie einfach
auf diesen Link (oder senden Sie uns eine Nachricht) und Ihre Emailadresse wird aus der Liste entfernt. [AbmeldeLink]
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