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Auf zur Sedjanka! Wir laden euch
zu unserem kleinen Sommerfest
à la bulgare ein. Es findet am 2.
Juli 2017 ab 14 Uhr in der «Villa
Bernau» in Wabern (BE) statt.

«Variant 5» hat einmal mehr ereignisreiche
Monate hinter sich und eigentlich wäre ein
richtig prallvolles Bulletin an die Freundinnen
und Freunde des Fördervereins längst fällig.
Aber zuvor ist es uns ums Plaudern, Zusammensitzen und Anstossen mit euch.
Wir haben mit der «Villa Bernau» einen hübschen, mit öffentlichen Verkehrsmitteln (Tram
Nr. 9, Haltestelle Gurtenbahn) gut erreichbaren
und erst noch wettersicheren Ort gefunden.
Wir werden Getränke bereitstellen, eine gute
Flasche Rakia kaltstellen (Отлежала Мускатова aus Targoviste) und die Kaffeemaschine
in Betrieb nehmen. Und wir werden auch ausreichend Kebabche auf dem Grill liegen haben.
Ansonsten gilt einmal mehr: Wer kommt, ist
herzlich eingeladen, etwas ans gemeinsame
Buffet beizusteuern. Rebekka Reichlin führt die
Auskunftei für jene, die nicht wissen, was sie
bringen sollen (rebekka.reichlin@vtxmail.ch,
079 426 58 91).
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Christemov schleppt
seinen Grill an, und
wir sorgen dafür, dass
darauf ausreichend
Kebabche brutzeln.
Ab 14.00 Uhr

Anmeldung

Damit wir den Getränkeeinkauf planen können,
sind wir darauf angewiesen, dass ihr euch per
Mail an die Sedjanka anmeldet und zwar bis am
26. Juli: info@variant5.ch

Kollekte für soziale Projekte

Wir wollen nicht nur unseren eigenen Tisch
decken. Mit der Kollekte werden wir die Suppenküche und weitere soziale Projekte des
Roten Kreuzes in Targoviste unterstützen.
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Marc Lettau
plaudert kurz über
das «Making of» der
deutschen Ausgabe von
«Die drei Leben des
Louis Eyer».
16.00 Uhr
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Rebekka Reichlin sorgt
dafür, dass für eure Leckereien Buffettische bereitstehen. Sie ist auch ganz Ohr,
falls ihr nicht wisst,
was mitbringen.
rebekka.reichlin@vtxmail.ch
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