Berlin, 10. Mai 2022

Liebe Vereinsmitglieder, liebe Kollegen und Kolleginnen, liebe FDI Mitglieder, liebe Gäste,
28. März 2018
28
es wird so langsam Sommer, Berlin ist wieder grün und wir, der Verein Berliner Buchbindermeister
1849 e.V. ist schon seit zwei Jahren an der Reihe, den Grafischen Wandertag zu organisieren…
Erklären, warum es nicht klappte, muss man/frau an der Stelle wohl nicht 😊
Nun ja, wir dürfen nun endlich loslegen und der Vorstand hat sich da was Tolles überlegt!
Unser Wandertag führt uns in den Berliner Tierpark!
Am 18. Juni 2022 treffen wir uns um 19.00 Uhr am Eingang Bärenschaufenster,
Am Tierpark 39, 10319 Berlin.
Von dort aus haben wir eine Sonderführung durch den abendlichen Tierpark, wenn alle anderen
Besucher schon nach Hause gegangen sind. Das ist doch mal was, oder?!
Dauer ca. 90 Minuten
Die Kosten betragen pro Person : unschlagbare 12,00 € / Kinder frei!
Diese Veranstaltung hat auch alle Voraussetzungen zu einem wunderbaren Familienevent zu werden!
Packt alle eure Kinder oder Kindeskinder ein und meldet euch so schnell wie möglich an.
Wer keine hat, borgt sich welche oder kommt alleine, das ist auch gut!
Damit wir nicht hungrig oder durstig auf die Wanderschaft gehen müssen, haben wir in der
Gaststätte ZUM BÄREN, Am Tierpark 66, 10319 Berlin, die Möglichkeit um 17.00 Uhr einzukehren.
Nun meldet euch bitte ganz schnell und zu Hauf an!!!
Anmeldungen für das Restaurant bitte möglichst sofort (der Wirt drängelt!),
es müssen Tische reserviert werden, spätestens bis 22. Mai 2022.
Anmeldungen für die Abendtouren bitte bis zum 04. Juni 2022.
Auch das ist wichtig, falls wir bei großem Andrang einen weiteren Guide benötigen.

Alle Anmeldungen bitte telefonisch unter 0172 3091911 oder per Mail
grit.wenig@web.de.

Wir freuen uns auf einen schönen, gemeinsamen Ausflug!!!!
Viele herzliche Grüße
Grit Wenig
Für den Vorstand des Vereins Berliner Buchbindermeister 1849 e.V.

