
Einladung zum Weihnachtsfest
           und Mitgestalten
 

 

Liebes Mitglied im GfK-Netzwerk Austria!

Wir laden dich herzlich zum Weihnachtstreffen der Regionalgruppe Wien ein. Wir freuen uns, 

wenn auch Mitglieder aus den Bundesländern zum Treffen 

Begegnung und Verbindung. 

 

Wenn du Lust und Freude daran hast etwas einzubringen, wie beispielsweise ein 

Remembering, Musik, Spiele, oder ganz etwas anderes, dann stimme dich bitte mit uns 

Ende November ab und plane ein, bereits 

Person zur Unterstützung, die ab 16:00 beim Herrichten und nach der Feier beim 

Wegräumen hilft. 

 

Wann: 14.12.2018; Eintrudeln ab 17:00; Start 17:2

Wo: Gentzgasse 6, Tür 2, "Raum lebeneben",

U6, 40, 41, 42, 40A 

Potluck: Im Sinne von gemeinsam genießen und miteinander teilen nimm bitte Speisen 

und/oder Getränke mit, die du selber gerne magst und mit anderen teilen möchtest (Es gibt 

keine Töpfe, aber einen Herd zum Aufwärmen, wenn du geeignetes Geschirr mitbringst).

Kontakt: Für Beiträge und Anmeldung; 06505621219 (Robert) oder email

Noe.Bgld.Regionalgruppe@gmx.at

Anmeldung: Wir, bitten dich um Voranmeldung bis zum 12.12.2018 (Orientierung)

 

Wenn Du jemanden ohne GfK

herzlich willkommen. Begleite 

und berücksichtige, dass wir

eingeplant haben. 

 

 

Wir freuen uns auf euer kommen!
 

Euer Team: Friedl Sobota (Räumlichkeiten); Robert Traxler (Organisation); Marianne Boos
Czinglar, (Moderation), Sigrid Hütter (Organisation/Mod.

Einladung zum Weihnachtsfest 
und Mitgestalten! 

Netzwerk Austria! 

Wir laden dich herzlich zum Weihnachtstreffen der Regionalgruppe Wien ein. Wir freuen uns, 

wenn auch Mitglieder aus den Bundesländern zum Treffen kommen, für Austausch, 

 

Wenn du Lust und Freude daran hast etwas einzubringen, wie beispielsweise ein 

Remembering, Musik, Spiele, oder ganz etwas anderes, dann stimme dich bitte mit uns 

ab und plane ein, bereits um 16:45 zu kommen. Weiters suchen wir eine 

Person zur Unterstützung, die ab 16:00 beim Herrichten und nach der Feier beim 

Eintrudeln ab 17:00; Start 17:25 - 21:30 

Gentzgasse 6, Tür 2, "Raum lebeneben", 1180 Wien; Öffi: Station Vo

Im Sinne von gemeinsam genießen und miteinander teilen nimm bitte Speisen 

und/oder Getränke mit, die du selber gerne magst und mit anderen teilen möchtest (Es gibt 

d zum Aufwärmen, wenn du geeignetes Geschirr mitbringst).

Für Beiträge und Anmeldung; 06505621219 (Robert) oder email

Noe.Bgld.Regionalgruppe@gmx.at 

Wir, bitten dich um Voranmeldung bis zum 12.12.2018 (Orientierung)

ohne GfK-Netzwerk Erfahrung mitbringen magst oder deine Kinder

egleite bitte diese, falls beim ersten GfK Treffen Fragen auftauchen

, dass wir heuer aufgrund der Räumlichkeiten kein Kinderprogramm

Wir freuen uns auf euer kommen! 

Euer Team: Friedl Sobota (Räumlichkeiten); Robert Traxler (Organisation); Marianne Boos
Moderation), Sigrid Hütter (Organisation/Mod.) und alle, die sich noch einbringen.

Wir laden dich herzlich zum Weihnachtstreffen der Regionalgruppe Wien ein. Wir freuen uns, 

kommen, für Austausch, 

Wenn du Lust und Freude daran hast etwas einzubringen, wie beispielsweise ein 

Remembering, Musik, Spiele, oder ganz etwas anderes, dann stimme dich bitte mit uns bis 

zu kommen. Weiters suchen wir eine 

Person zur Unterstützung, die ab 16:00 beim Herrichten und nach der Feier beim 

Volksoper der Linien: 

Im Sinne von gemeinsam genießen und miteinander teilen nimm bitte Speisen 

und/oder Getränke mit, die du selber gerne magst und mit anderen teilen möchtest (Es gibt 

d zum Aufwärmen, wenn du geeignetes Geschirr mitbringst). 

Für Beiträge und Anmeldung; 06505621219 (Robert) oder email 

Wir, bitten dich um Voranmeldung bis zum 12.12.2018 (Orientierung) 

oder deine Kinder; 

GfK Treffen Fragen auftauchen 

kein Kinderprogramm 

Euer Team: Friedl Sobota (Räumlichkeiten); Robert Traxler (Organisation); Marianne Boos-
) und alle, die sich noch einbringen. 


