Liebe Larvenfreunde,
und Grüezi mitenand. Wir freuen uns ganz besonders Euch heute persönlich zum Besuch unserer
Mitglieder Heinz Wissmann und Andreas Winet – vor allem auch in deren Namen – in die Schweiz
am letzten Oktobersonntag einladen zu können. Dort besuchen wir im Rahmen unserer Kulturfahrt
zudem das March-Museum in Siebnen.
Unsere beiden Kuratoren sind uns als ausgezeichnete Kenner bestens bekannt und es wird für uns
ein unvergessliches Erlebnis werden, auf das wir uns schon voller Spannung freuen. Herzlichen Dank
schon hier an die Beiden.
Um mehr Zeit für ein gemeinsames Erleben und Gespräche zu haben, und auch aufgrund der
benötigten Vignetten, haben wir uns für eine eintägige Busfahrt mit Maier-Reisen ab Villingen
entschieden. Am Sonntag, 29. Okt. 2017 starten wir um 7:30 beim Friedhof, wo genügend
Parkplätze vorhanden sind. Die Höhepunkte in der Übersicht:
•
•
•
•
•

09:30 Besuch bei Heinz Wissmann in seinem Bündner-Masken-Museum in Zürich
12:00 Mittagessen Restaurant Kreuzplatz in Lachen
14:00 Führung durch das March-Museum mit Herr Wyrsch
16:00 Besichtigung des Maskenkeller von Andreas Winet in Reichenburg
19:30 geplante Rückkehr in Villingen

Somit ist noch Zeit für die persönliche Heimreise nach der Busfahrt. Falls jemand unterwegs
zusteigen möchte, sollte der Ort an der direkten Wegstrecke liegen und auch auf der Rückfahrt
(andere Autobahnseite) erreichbar sein. Zuviel Zeit haben wir nicht aber wir möchten Euch die
Anfahrt natürlich gerne erleichtern und verkürzen. Nehmt dazu bitte Kontakt mit der
Vorstandschaft auf. Alle Wünsche können wir vermutlich nicht berücksichtigen, da entscheidet
einfach die Zahl der Zusteiger.
Um im Restaurant die Wartezeit zu verkürzen haben wir eine Menu-Auswahl auf die Anmeldung
gedruckt. Bitte tragt euren Essenswunsch schon mal ein.
Ihr solltet Euch bis zum 08. Oktober 2017 für diese tolle Fahrt anmelden und die Kostenbeteiligung
in Höhe von 25,-- € bis dahin auf unser Konto mit der
IBAN DE44 6809 0000 0026 4554 05 bei der VoBa Freiburg BIC GENODE61FR1 überwiesen haben.
Vielen Dank. Nichtmitglieder und Gäste überweisen bitte 35,--€
für unsere Kulturfahrt.
Bei weiteren Fragen sind wir gerne für Euch da. Wir freuen uns auf den gemeinsamen Tag und
hoffen uns zahlreich zu treffen, also kommt alle mit und Fränkli nicht vergessen!
Herzlich grüßen für die Vorstandschaft
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