
Liebe Unternehmerin,

wir möchten Sie/Dich herzlich zu unserer

Weihnachtsfeier am Mittwoch, den 12.12.2018 ab 18.00 Uhr im Café Genüsslich, 

Heynstr. 33 / Ecke Florastraße in 13187 Berlin - Pankow (https://genuesslich-berlin.de) 

einladen. Die gemütlichen Räumlichkeiten - mit einem Klavier zur Nutzung und einem Kaminofen - haben wir 
an diesem Abend zu unserer alleinigen Verfügung. Zeit für Beisammensein, Austausch, gemeinsames Essen 
und Trinken, auf das Jahr zurückschauend, Ausblicke auf Neues - in angenehmer und besinnlicher 
Atmosphäre. 

Wir bieten dabei einen kleinen weihnachtlichen "Tausch-Etwas-Schönes"-Basar an: Jede kann ein schönes Teil 
- schön im Sinne von "von Herzen", "besonders", "einfach schön" - gebraucht oder im Neuwert von max. 
10,00 € mitbringen. Alles ist möglich, von Büchern, Bildern, CDs, Deko, Schmuck etc. pp. Diese Dinge werden 
unverpackt auf dem Tausch-Tisch ausgelegt. Nach Freigabe des Basars kann sich jede, die selbst etwas 
mitgebracht hat, ein anderes Teil aussuchen. Bleiben Sachen liegen, sind sie von der Geberin wieder 
mitzunehmen. 

Eine kleine "Erinnerungen aus der Weihnachtszeit“-Reise vergoldet uns den Abend. Diesen Erinnerungsausflug 
gestalten wir alle gemeinsam. Wer mag, bringt eine kleine persönlich erlebte Weihnachtsepisode mit und kann
diese zum besten geben. Wir sind gespannt.

Außerdem wird es eine "etwas andere Tombola" geben. Lasst Euch überraschen! 

Klavierspieleinlagen sind willkommen!

Wir bitten um verbindliche Anmeldung bis spätestens zum 28.11.2018 sowie um Überweisung des 
Veranstaltungsbeitrags von 23,00 €. Hierin sind enthalten: Räumlichkeiten & Buffet incl. 1 Aperitifs 
alk./alk.frei. Weitere Getränke sind selbst vor Ort zu zahlen. Mit der verbindlichen Anmeldung muss auch der 
Kostenbeitrag gezahlt werden. Die Überweisung erfolgt auf das Konto: Unternehmerinnen Plus e. V. - IBAN: 
DE93 4306 0967 4008 9556 00 VWZ: Teilnahmebeitrag Weihnachtsfeier 12.12.18 Name
Im Verhinderungsfall kann natürlich auch eine Ersatzperson kommen; der Beitrag kann nicht zurückerstattet 
werden, wir bitten insofern um Verständnis.

Wir freuen uns auf zahlreiches Kommen und gemeinsame Auszeit-Stunden in der Vorweihnachtszeit,

herzlichst

das OrgaTeam Weihnachtsfeier


