Einladung Seebühne Walensee

Hallo zusammen
Nachdem wir eine schöne sowie erfolgreiche GV hatten, freut es mich sehr, euch zu
einem weiteren Treffen einladen zu dürfen.
Immer sehr beliebt sind die open air Musicals. Bis anhin hatten wir mehrere davon in
Thun besucht.
Für dieses Jahr gehen wir an den schönen Walensee. Dort hat es ebenfalls eine
Seebühne und der Vorteil ist, dass wir bei schlechtem Wetter, d.h. wenn die
Vorstellung abgesagt werden muss, das Geld für die Tickets zurück erhalten. In Thun
war dies jeweils nicht der Fall und es wurde einfach ein Ausweichdatum angegeben,
was für viele Teilnehmer unglücklich war.
Datum: Samstag, 5.8.2017
Wir werden uns direkt vor Ort bei der Walensee Bühne in Walenstadt treffen (genaue
Angaben zu dem Treffpunkt werden später bekannt gegeben)
Zeit ca. 18.00h für ein gemeinsames Abendessen.
Um 19.45h beginnt das Musical SATURDAY NIGHT FEVER
Nach dem Anlass individuelle Rückreise. Es wird keine Uebernachtung organisiert.
Wer in der Gegend übernachten möchte, kann dies auf eigene Faust planen.
Der Selbstbehalt beträgt Fr. 35.00 pro Person für den Musicalbesuch und das
Abendessen. Alkoholische Getränke müssen selber bezahlt werden!
Wichtig: der Betrag wird direkt vor Ort eingezogen. Bitte nehmt den geschuldeten
Betrag in einem Couvert (angeschrieben mit eurem Namen) mit. Für die Person,
welche einkassiert, ist es jeweils mühsam, wenn Rückgeld herausgegeben werden
muss oder wenn der Betrag nur teilweise bezahlt wird um nachher den Restbetrag
noch zu überweisen. Daher also bitte die Fr. 35.00 pro Person in einem Couvert
bereit halten und vor Ort übergeben.
Ich habe einmal 20 Tickets der Kategorie Premium provisorisch reserviert und daher
benötige ich eure baldige Rückmeldung damit allenfalls weitere Tickets dazu bestellt
oder notfalls zurück gegeben werden können.
Bitte meldet euch bis spätestens am 18. April per Mail bei Romy Heide an, sofern ihr
an diesem Treffen teilnehmen wollt. Falls Kinder dabei sind, gebt dies bitte ebenfalls
mit den Geburtsdaten an.
Die Anmeldung gilt als verbindlich und bei Absagen müssen die ganzen Kosten für
das Ticket wie auch für das Abendessen (total Fr. 180.00 pro Person) bezahlt
werden Wir können unsere Vereinskasse nicht damit belasten, dass sich jemand
anmeldet und dann absagt. Dafür ist der Anlass zu teuer.
Liebe Grüsse und schöne Ostern wünsche ich euch allen!
Karin

Anmeldung an:
Romy Heide – Scheidegger
Lochackerstrasse 1
4542 Luterbach
E-Mail: romy79@me.com

