
Freuru{e {es
{Erssstefi §{o {z es r.,r/.

*{deru6urg-
Bömer - Vorsitrender -

Tannenkampstrasse 66
äAfil Otdenburg

A* die
Mitglieder und Freunde des Vereins
,,Freunde des Eversten Holzes e,V."

sowie sa*stice tnteressenten

Tel. 1ff$§l - 5l.942
Mobil: 8172 - 545 1339
E-rnail: d. boerner@J-on line. de

im Februar 20tB
Einladung

t-iebe Mitglieder und Freunde unseres Vereins,
sehr geehrte Danren und !*erren, sehr g*hrte lnteressenten,

wie hreits ir: unserer Jahresplanung angekündigü, laden wir hiermit zw der Tagesfahrt

"Gartenkunst und In@reesanhs in tt*rrrrorr*r "
ant §a*tsh§[, 16. J*ni 2St8 herzilch ein-

Xhre Teilnahmenretrdung erbitten wir bis zurn 18" Mai per Telefon oder auf jedem anderen Wege an
die o- g- Adresse" lhren Teilnahrnebeitrag in Höhe ven € 3",-ie TeilnJ Kinder bis 14. Jahre € 16,-.
ilherseisen Sie bitte auf Kto" !Ir.: trBAH: ElE2§; 2mS O{OC WSl 6€SA 64 hi l-a*dessparkasse zu
OHenburg mit §ticfnrclt .Ha$n*ver 2${§ u*d A*gabe lhrre Haraess und TeE.-Hr-, äF!. tr: den
vorger:annte* Teilnehmerbeitrag sind alle Organisationskosten eingebunden- Einfütte filr Einzelvor-
heberr, soweit im Prograrnrn benannt, werden" wenn Sie teilnehmen wollen, beiderArrtahrt einge-
sammelt. Bei l.tichtieilnahrne an diesen Vorhaben organisieren sich die Teilnehmer je nach eigenem
tr*erme set*st. E*espreche*des lnfornraticnsr*aieriat{ttacttpLine und lnfermati**shreschären zu
de* HerrenhäuserGärten urtd an Museen im l*nenstadtbereich Sehen hei Fahrtbeginn zurVerft-
gung.

Die Anmeldungen berücksichtigen wir in der Folge der Zahlungseingänge. Die Teilnahmebestäti-
gurq etfolgü bis späte*tens 01. Jr.r*i. Db Teiln*hmerzahl ist atrf 44 begre*d.

Eei Frage* ffie idt ur.l eirten A*ruf u*ter den cfoe* ge*annten Rufxr.rifirllerfi"

Natürlich würden wir uns freuen, wemn auch dieses Angebot einen guten Zuspruch findet-

Mit besten Grüßen

*t*r öa*, &rr üWrS 7W
Prograrnm (Änderungen vorbehalten):

S&.3S tßhr : &kfahrt ab Marldpiatz Everste*f t§IieEwfaße / Ecke
Hacpffiraße {Bi§e eit"* $reftrg ffiherei*treff*n. Danke!}

18.30 - 12"0fi Uhr: Besueh der F{errenhäuser Gärten mit Fuhrung { Eintrittspreis € 7,-}

anschließend : freibleibe*d fur eigene Vorhaben vqr Ort (Bes*che des Museums lrn §chless
ur*d des §erggarb*s si*d chne nreitere Ko*ten rtrrylic;ü*)

baru. . Fahrt per eigenem Bus in die lnnenstadt und hier Wahmehmung von Vorhaben
gemäß eigener Flanung, z-B- Sesuch d*s Zoers, des er'*reiterten Sprengehnu-
seums oder anderer Angebote

ab 'l§.4§ äJhr : ert*lgt di* Aufu*fr*te der EeiEilehrs:er Eernä& ue*terer Ahspracirc

ca. 18"3ü Uhr : zurück in Ond*nburg


