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Rehetobel, 17. Oktober 2004 
 
Einladung zur Bultaco-Club-GV am 6. November 2004 um 19.00 Uhr 
 
Liebe Club-Kameraden 
 
Nachdem ich von den meisten von Euch die Antworten erhalten habe und Fritz aus seinem 
Spanien-Urlaub zurückgekehrt ist, haben wir uns getroffen um die GV etwas vorzubereiten. Ich 
darf Euch nun wie schon erwähnt zur GV ins Restaurant Pinte in Besenbüren einladen. (siehe 
Plänchen auf der Rückseite) 
 
Wir werden uns wie gewohnt zuerst aufs Essen stürzen und uns dann bei einem Glas ??? eher 
locker den GV-Geschäften widmen. Da wir uns über ein möglichst vollzähliges Erscheinen sehr 
freuen würden haben wir beschlossen, das Essen auch dieses Jahr aus der Club-Kasse zu 
bezahlen. Die Getränke gehen dann auf eigene Rechnung. (wir wollen ja nicht Schuld sein, 
wenn jemand in einer „Puste-Kontrolle“ hängen bleibt) 
 
Als Beilage schicke ich Euch die aktuelle Mitglieder-Liste, nachdem es ja seit der letzten GV 
einige Änderungen gegeben hat. Bitte meldet mir allfällige Ergänzungen und Korrekturen. 
 
Anträge z.Hd. der GV sind bis 2 Wochen vorher an den Präsidenten zu richten. Die Bezahlung 
des Club-Beitrages ist wie immer an der GV bei Rinaldo möglich. Er wird uns auch kurz über die 
Situation in der Club-Kasse informieren (und wie erwähnt das Essen bezahlen � ) 
 
Da der 6.11. allen passt, die geantwortet haben, betrachten wir alle diese Personen als 
angemeldet. NICHT angemeldet sind somit nur Matthias Grieshaber, Daniel Moerlen und 
Samuel Zwahlen. Falls nun ein angemeldeter doch nicht kommen kann oder einer der 3 noch 
nicht angemeldeten doch kommen kann, bitte noch melden. Sonst braucht Ihr nichts mehr zu 
unternehmen, ausser am 6.11. zu erscheinen und guten Appetit und gute Laune mitzubringen. 
 
 
Viele Grüsse und bis bald 
 

�����(der Aktuar)�
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Name __________________________________________________________________ 
 

� Ich komme gerne � Ich kann leider nicht kommen 
 

Anmerkungen/Anträge ________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
Bitte An-/Abmeldungen bis Ende Oktober an den Präsi gem. beiliegender Adressliste. 
(Laut Statuten hat jedes Mitglied zu erscheinen oder sich telefonisch oder schriftlich 
abzumelden... es darf natürlich auch per Mail sein) 


