Köln, im September 2014
Liebe Ehemalige,
das diesjährige Treffen steht bevor.
Trotz unserer positiven Kritik hat Günter Hömen seine Drohung wahr gemacht und sich letzten
Dezember in den Ruhestand verabschiedet. Die Nachfolgenutzung des Rouge & Blanc erschien uns
nicht akzeptabel zu sein – wir haben uns daher auf die Suche gemacht und eine (hoffentlich) dauerhafte
Bleibe im Gustav-Eck gefunden ( http://www.gustav-eck.de/ ). Die eigentlich rustikale Eckkneipe bietet
ein gemütliches und separates Hinterzimmer bei ambitionierter französischer Küche. Im Oktober werden
auch weitere vegetarische Angebote die Karte bereichern.
Wir laden Euch daher herzlich ein zu unserem nächsten Treffen im

Gustav-Eck
Gustavstraße 21 / Ecke Nikolausstr. in Köln-Sülz
und freuen uns darauf, Euch alle in alter Frische wiederzusehen
am Freitag, den 31. Oktober 2014
ab 18.00 Uhr.
Wie immer an dieser Stelle der Hinweis auf unseren eigenen Internetauftritt:
http://PC-Ehemaligentreffen.de
Die Zugangscodes (Benutzername: xxxxxx, Passwort: XXXXXX) sind weiterhin unverändert gültig.
Beim letzten Treffen hat Rembert wieder Fotos gemacht; der Webmaster ist bemüht, diese noch bis
Ende Oktober auf die Homepage einzustellen – schaut einmal dort vorbei.
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 immer 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 2014
Vorname, Nachname: ….....................................................................
Adresse: …..........................................................................................
eMail: ..................................................................................................

Hans-Jürgen Zimmer
Küferweg 13
55128 Mainz

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


