
     Von: inform@alexandra-welt.de <inform@alexandra-welt.de
     Betreff: Regionaltreffen Süd
     An: soldat0411-alexandra@yahoo.de
     Datum: Mittwoch, 10. März, 2010 23:46 Uhr

     Language-Info ENGLISH - NETHERLANDS - FRENCH
     -------------------------------------------------------------------------------------
     For the English Alexandra Friends the Newsletter can also be translated into
     English. Please send Email with Address to the Webmaster.

     Voor de Nederlandse Alexandra-vrienden kan de Newsletter ook in het
     Nederlands vertaald worden. In dat geval kunt u een korte Mail met
     vermelding van Emailadres sturen aan de webmaster.

     Pour nos ami(e)s francophones, le Newsletter pourra dès maintenant
     être traduit en francais sur simple demande.
     -------------------------------------------------------------------------------------
     Hallo Alexandra-Freunde,
     heute leite ich Euch nur die Einladung zum Regionaltreffen Süd weiter,
     die von unserem Vereinsvorsitzenden Dr. Michael Rasig verfasst wurde.
     Alle Mitglieder UND Nichtmitglieder, die daran interessiert sind, sind
     dazu herzlich eingeladen.

     An alle Mitglieder des Vereins ALEXANDRA-Freunde und alle Freunde der
     Sängerin in den Bundesländern Bayern und Baden-Württemberg

     Liebe Vereinsmitglieder und Interessierte,

     hiermit darf ich im Namen der Vorstandschaft des Vereins ALEXANDRA
     Freunde e.V. bekannt geben, dass für alle interessierte
     Vereinsmitglieder aus Bayern und Baden-Württemberg am

                        Samstag, den 10. April 2010 ab 16 Uhr

     das 4. REGIONALTREFFEN SÜD in München stattfinden wird.

     Ziel dieses Treffens ist es, dass wir den Informationsaustausch zwischen
     Vereinsmitglieder und Vorstandschaft fördern und über Neuigkeiten
     berichten wollen, aber auch bestehende Kontakte unter den
     Vereinsmitgliedern vertiefen und pflegen wollen.
     Interessierten Alexandra-Freunden kann der besuch des Treffens ganz
     sicher Einblicke geben über das Wirken des Vereins und desen engagierten
     Mitgliedern, sodaß vielleicht der eine oder andere gewillt ist, den
     Verein zu unterstützen.
     Ganz besonders freuen wir uns natürlich, wenn unserer Einladung die seit
     dem letzten Regionaltreffen-SÜD neu eingetretenen Mitglieder folgen
     würden.
     Ihnen gilt schon an dieser Stelle unser Herzliches Willkommen!
     Selbstverständlich sind auch, wie schon erwähnt, Interessierte und
     Freunde unserer Mitglieder sehr herzlich willkommen.



     Das Treffen beginnt um 16 Uhr mit einem Besuch an ALEXANDRAs Grabstätte
     auf dem Münchner Westfriedhof, wo wir uns einfinden werden. Anschließend
     ist ein gemütliches Beisammensein im Gasthaus "Augustiner am Dante"
     (80637 München, Dantestrasse 16; Tel. 089-15780801) geplant, wo bereits
     ein Tisch für uns reserviert ist.

     Um jedoch der Gaststätte noch Genaueres zur Personenanzahl mitteilen zu
     können, wäre es für die Organisation wichtig zu wissen, wer von den
     Vereinsmitgliedern definitiv zu diesem Treffen kommen wird. Aus diesem
     Grund darf ich höflich um Bekanntgabe der verbindlichen Teilnahme bis
     05. April 2010 bitten. Herzlichen Dank hierfür!

     In der Hoffnung auf zahlreiches Erscheinen am 10. April 2010 bei unserem
     4. REGIONALTREFFEN SÜD in München verbleibe ich für heute

     mit besten Grüßen
     Dr. Michael Rasig

     Soviel dazu und ich hoffe, dass sich vielleicht weitere Interessenten
     einfinden werden - wir beissen nicht.:-)
     Euer Webmaster Jochen
     www.alexandra-welt.de
     -----------------------------------------------------------------------
     Sie bekommen diesen Newsletter, weil Sie sich auf der Alexandra-Welt
     dafür eingetragen haben. Wenn Sie die AW-Newsletter-Mails nicht mehr
     erhalten wollen, dann können Sie sich dort ebenso wieder austragen.
     Genauso verfahren Sie bitte, wenn jemand Sie ohne Ihr Wissen auf der
     AW eingetragen hat, ohne dass Sie es wollten. Vielen Dank!
     Ein-, oder Austrage-Möglichkeit auf der AW unter "NEWSLETTER".
     -----------------------------------------------------------------------


