
Gießen, im September 2012

Liebe Ehemalige,

Das diesjährige Treffen steht bevor – diesmal, damit es nicht langweilig wird, mit einer Ortsveränderung ! 
Ich würde vor dem Hintergrund der zeitlichen Verlegung des letzten Jahres eine Kalkulation im Rahmen 
der Quantenmechanik und der Unschärferelation anregen – wir sollten uns ja nicht verfehlen !

Wir treffen uns

am Freitag, den 26. Oktober 2012
ab 18.00 Uhr

im

Rouge et Blanc
Luxemburger Straße 317 - Köln

Das „Rouge et Blanc“ ist eine Weinhandlung mit angeschlossener (excellenter) Küche, die wir bereits 
testen durften (natürlich ist auch Bier verfügbar ;-). Wir sind dort ganz unter uns und können die 
Räumlichkeiten für unsere Gespräche nutzen, wie es uns beliebt:

http://www.rougeetblanc-koeln.de

Wie immer an dieser Stelle der Hinweis zu unserem eigenen Internetauftritt:

http://PC-Ehemaligentreffen.de

Die Zugangscodes (Benutzername: xxxxxx, Passwort: XxxxxxXxx) sind weiterhin gültig.

Bitte haltet uns über etwaige Adressänderungen per Nachricht an den
Webmaster@PC-Ehemaligentreffen.de

auf dem Laufenden. Insbesondere die aktuelle eMail-Adresse ist wichtig, da bei einer eMail-Einladung, 
die ins Leere geht, die Datenbank bereinigt wird. Auch bei der letzten Einladung haben wieder einige 
Mails ihre Adressaten nicht erreicht. Die Liste der auf diese Weise "verloren Gegangenen" findet sich auf 
der Homepage - vielleicht können auch Andere einen Hinweis auf die neue eMail-Adresse liefern.

Vorschläge und Anregungen zum Treffen oder zur Homepage sind herzlich willkommen. Auch bei 
Rückfragen zum aktuellen Treffen könnt ihr uns gerne über o.g. eMail-Adresse kontaktieren.

Wir freuen uns wie in jedem Jahr auf ein anregendes Wiedersehen.
Bis dahin:

Christine Binninger, Edgar Draber, Barbara Milow, Edith Pfenning, Christian Sinn, Hans-Jürgen Zimmer

Rückantwort 2012
Vorname, Nachname: ….....................................................................

Adresse: …..........................................................................................

eMail: ..................................................................................................

Hans-Jürgen Zimmer
Küferweg 13

Ich nehme am diesjährigen Treffen teil / nicht teil
55128 Mainz Ich möchte keine weiteren Einladungen erhalten 
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