Einladung zum 3030-jährigen Klassentreffen der 13a

Nun ist es Ernst, es wird ja auch langsam Zeit.
Wir wollen uns alle am Wochenende 22./23. September 2007 treffen im Hotel
Goger in Augsfeld bei Haßfurt. Alle einschließlich Ehegatten und Kinder sind
herzlich eingeladen! Wer sich über das Hotel informieren will:
www.hotel
hotel-goger
hotel goger-augsfeld
goger augsfeld.de
augsfeld
Wir ( Susanne und ich ) haben uns das so vorgestellt, dass wir am Samstag
Vormittag alle im Hotel eintrudeln bis ca 10 Uhr 30.
30.
Wenn alle da sind, machen wir uns auf zu einem Ausflug in der näheren
Umgebung, in dessen Verlauf wir zum Mittagessen einkehren. Die Route und alle
Einzelheiten hat Susanne mit Ihrem Mann auskundschaftet und ich bin sicher,
sie haben einen tollen Ausflug zusammengestellt. Lassen wir uns überraschen!
Den Abend einschließlich der Nacht werden wir in dem Hotel verbringen. Das
legt uns keine größeren Beschränkungen für unsere Feier auf und ermöglicht uns
mit gutem Gewissen auch zwei Gläser Wein zu trinken ( oder anderes).
Zum Abendprogramm: Gibt es jemanden von Euch, der Freude daran hat, aus
alten Bildern etc eine Art Powerpräsentation zusammenzustellen? Alles was man
an Technik dazu braucht, ist vorhanden.
Außerdem hätten wir gerne Eure Meinung dazu gehört, ob wir von unseren
ehemaligen Lehrern, (wer noch lebt), den einen oder anderen dazu einladen
sollen. Bitte äußert Euch!!
Bis Mitte Juli brauchen wir Eure verbindlichen Anmeldungen für die
Übernachtung.
Preise für dieses Hotel sind:
EZ
44.DZ
69.3BZ
84.4BZ
96.alles pro Zimmer pro Nacht.

Gebt Euch einen Ruck und bleibt möglichst alle über Nacht. Am Sonntag früh
nach einem gemütlichen Frühstück müssen wir uns dann verabschieden.
Mitbringen solltet Ihr feste Schuhe und evtl. Regenschutz (hoffentlich
umsonst) für den Ausflug und gute Laune.

Die Anmeldungen sollten so schnell wie möglich an mich (Andrea) zurück.
Entweder per Post:
Andrea Monninger
Ludwigstr.39
82380 Peißenberg
oder per e-mail:
andiemonning@aol.com
Wichtig sind die Namen und von den Kindern Namen und das Alter, so sie
mitkommen.
dazu natürlich der Zimmerwunsch
Wir freuen uns auf zahlreiches Erscheinen!
Liebe Grüße und hoffentlich bis bald
Andrea und Susanne

