
veröffentlicht am 11.02.2016: 

Eine Ära geht zu Ende

Vassiliki und Georgios Kambouridis mit zweien ihrer

Enkelkinder (Archivfoto) 

des Aschermittwochs wurde der Beginn des dritten Lebensabschnitts der beiden
leute mit einem Überraschungsfest, das 
eingeläutet, ab heute ist dann der Terminkalender überschaubarer...

Dass der TKDC Fair Dragon e.V.
nur der Tatsache geschuldet, dass ihre beiden Enkelkinder Vassiliki 
Georgios Kambouridis Mitglied sind, sondern vielmehr gerade dadurch ist eine Ve
bundenheit zum Verein und zu den Mitgliedern entstanden, die schließlich in aufric
tige Freundschaft gipfelt. Wir danken Georg und Vicki für ihre treue Unterstüt
bei unseren Vereinstätigkeiten und wünschen den beiden viel Freude und Gesundheit 
in ihrem neuen Lebensabschnitt. Natürlich bleiben uns die beiden als Freunde erha
ten und wir freuen uns schon darauf, dass Georgios und Vassiliki nun ein bisschen 
mehr Zeit haben, um an unseren Veranstaltungen teilzunehmen.

Eine Ära geht zu Ende 
Am Aschermittwoch dem 10.02.2016 
schließt der Südstadtgrill seine Pforten. Seit 
nunmehr 27 Jahren haben sich das Ehepaar 
Georgios und Vassiliki Kambouridis um 
das leibliche Wohl der Euskirchener im al
gemeinen und seit Gründung des 
Fair Dragon e.V. im Jahre 2013 um das 
leibliche Wohl der Fair Dragoner
ziellen gekümmert. Doch nun ist Schluß! 
Chef Georg (wie ihn seine Freunde nennen)

Kambouridis mit zweien ihrer war nicht mehr zu bewegen, auch nur einen
einzigen Tag länger zu machen. Am Abend

des Aschermittwochs wurde der Beginn des dritten Lebensabschnitts der beiden
leute mit einem Überraschungsfest, das Freunde und Verwandte organisiert hatten, 

ab heute ist dann der Terminkalender überschaubarer...

TKDC Fair Dragon e.V. den beiden besonders am Herzen liegt ist nicht 
nur der Tatsache geschuldet, dass ihre beiden Enkelkinder Vassiliki 
Georgios Kambouridis Mitglied sind, sondern vielmehr gerade dadurch ist eine Ve
bundenheit zum Verein und zu den Mitgliedern entstanden, die schließlich in aufric
tige Freundschaft gipfelt. Wir danken Georg und Vicki für ihre treue Unterstüt
bei unseren Vereinstätigkeiten und wünschen den beiden viel Freude und Gesundheit 
in ihrem neuen Lebensabschnitt. Natürlich bleiben uns die beiden als Freunde erha
ten und wir freuen uns schon darauf, dass Georgios und Vassiliki nun ein bisschen 

Zeit haben, um an unseren Veranstaltungen teilzunehmen. 
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Am Aschermittwoch dem 10.02.2016 
schließt der Südstadtgrill seine Pforten. Seit 
nunmehr 27 Jahren haben sich das Ehepaar 
Georgios und Vassiliki Kambouridis um 

leibliche Wohl der Euskirchener im all-
gemeinen und seit Gründung des TKDC 

im Jahre 2013 um das 
Fair Dragoner im spe-

ziellen gekümmert. Doch nun ist Schluß! 
Chef Georg (wie ihn seine Freunde nennen) 
war nicht mehr zu bewegen, auch nur einen 
einzigen Tag länger zu machen. Am Abend 

des Aschermittwochs wurde der Beginn des dritten Lebensabschnitts der beiden Ehe-
de und Verwandte organisiert hatten, 

ab heute ist dann der Terminkalender überschaubarer... 

den beiden besonders am Herzen liegt ist nicht 
nur der Tatsache geschuldet, dass ihre beiden Enkelkinder Vassiliki Kambouridi und 
Georgios Kambouridis Mitglied sind, sondern vielmehr gerade dadurch ist eine Ver-
bundenheit zum Verein und zu den Mitgliedern entstanden, die schließlich in aufrich-
tige Freundschaft gipfelt. Wir danken Georg und Vicki für ihre treue Unterstützung 
bei unseren Vereinstätigkeiten und wünschen den beiden viel Freude und Gesundheit 
in ihrem neuen Lebensabschnitt. Natürlich bleiben uns die beiden als Freunde erhal-
ten und wir freuen uns schon darauf, dass Georgios und Vassiliki nun ein bisschen 


