EINLADUNG

Guten Freunden gibt man ein Küsschen…,
aber manchmal darf es auch ein bisschen mehr sein…
Wir laden dich und gerne auch deine Freundin zu einem
abwechslungsreichen Nachmittag ein.
Willkommen ist bei uns jede - allein oder zu zweit, egal welcher
Konfession und welchen Alters.
Vergesst am Samstag den 10.Juni von 14 bis ca. 17h00 euren
Alltag und lasst euch auf ein paar kreative und entspannende
Stunden ein.
Wir haben uns nette Workshops für euch ausgedacht, in denen ihr
von kompetenten Frauen angeleitet werdet etwas für euer
Wohlbefinden zu tun. Natürlich ist auch für euer leibliches Wohl
gesorgt!
Unkostenbeitrag: € 8,- pro Person
Das Leitungsteam der kfd freut sich auf eure Anmeldungen bis
zum bis 21.5.2017!!
-----------------------------------------------------------------------------
Ich melde mich __________________________________ und meine
Freundin ____________________________ zum Freundinnentag an.
Bitte diesen Abschnitt ausfüllen und bei Christel Prier, Bergstr. 26
(Tel. 470524) abgeben.
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