
Köln, im September 2017

Liebe Ehemalige,

der Termin für unser diesjähriges Treffen rückt näher.

Nach den mehrfachen Wechseln in den letzten Jahren können wir in diesem Jahr dem Restaurant treu 
bleiben. Das freut uns, zumal die Rückmeldungen ja auch durchweg positiv waren. Unser Treffpunkt ist 
also wieder das

Zur Sülzburg
Zülpicher Straße / Ecke Sülzburgstraße

Susan im Service und Jan hinterm Herd bieten eine bürgerliche Küche, in der alles frisch zubereitet wird 
( http://www.zur-suelzburg.de/ ).

Wir würden uns freuen, Euch alle in alter Frische wiederzusehen

am Freitag, den 27. Oktober 2017
ab 18.00 Uhr.

Wie immer an dieser Stelle der Hinweis auf unseren eigenen Internetauftritt:

http://PC-Ehemaligentreffen.de

Die Zugangscodes (Benutzername: xxxxxx, Passwort: XXXXXXXXX) sind weiterhin unverändert 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 wir bei einer eMail-
Einladung, die ins Leere geht, die Datenbank bereinigen. 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.

Aufgrund einer größeren Versionsänderung in der Datenbanksoftware mussten wir am Webauftritt etwas
herumprogrammieren. Dabei hat Emil Milow dem Webmaster und Manfred Sieber sehr geholfen. Im 
Zuge dieses Umbaus ist auch das Änderungsformular wieder funktionsfähig, nutzt es also bitte auch.

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

Die unten abgedruckte Rückantwort ist nur für die Ehemaligen gedacht, die die Einladung per Papierpost erreicht.

Rückantwort 2017
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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