EINLADUNG zur Informationsveranstaltung zur
geplanten UNGARN-FAHRT des Fördervereins
zur Partnerschaft mit Kiskunmajsa e.V.
Es ist wie die berühmte Margaritte…. Kommt die Fahrt zustande…
oder nicht….oder doch….oder…… Wir sagen JA zur Ungarnfahrt.
Deshalb laden wir Sie und Ihre Ehefrau/Ehemann/Partner*in zu
unserem Vorgespräch am

20. August 2020 um 18.00 Uhr in das
Clubhaus des TSV Langenbrücken
recht herzlich ein.
Wir werden Sie und Ihre Begleitung oder auch solo über die
Ungarnfahrt im Jahre 2020 versuchen einzustimmen. Natürlich unter
dem Aspekt, dass weiterhin Einschränkungen bestehen wie
Mundschutz und Abstandsregeln. Wir werden in zwei kleinen
Präsentationen diejenigen Orte präsentieren, die wir vorhaben zu
besuchen und Ihnen einige Eindrücke vermitteln, die wir auf unserer
Pre-Quarantäne-Tour in Ungarn gesammelt haben.
Unser Programm ist wiederum vielfältig und teilt sich in zwei Teile:
erstens die Gegend um Kiskunmajsa/Szeged und danach
Budapest/Gödölo.

Wir werden um 18.30 – nach Bestellungen von Getränken und Essen
– beginnen mit der ersten Präsentation. Danach können Sie in Ruhe
Ihr Abendessen einnehmen. Danach setzen wir die Präsentation fort
bis zum Unicum bzw. Palinka.
Damit die neuen Pächter sich geeignet auf die Abendessen vorbereiten
können, bieten sie drei Gerichte zur Auswahl. Schnitzel mit Pommes
und Salat, Wurstsalat oder einen Flammkuchen ihrer Wahl an.
Wir freuen uns, dass wir nach der Quarantäne Zeit wieder zusammen
kommen, um unsere Reise im Detail vorstellen zu können.
___________________________________________________________________________________

Ich nehme teil / nehme nicht teil: _______________________
und Anzahl der Teilnehmer:
_______________________
Menü Wunsch: Schnitzel
Gulasch
Flammkuchen
Bitte um Rückmeldung bis zum 14. August 2020 per Rückmail
an den Förderverein oder per Telefon an Peter M. Schieber.
e-m@il: petermschieber@web.de oder Tel.: 07253 8007424.
Mit freundlichen Grüssen Ihre UNGARNPLANER Peter&Peter

In eigener Sache noch folgendes:
Um die Kommunikation während der Reise zu gewährleisten, werden wir Teilnehmerlisten verteilen mit den jeweiligen Handynummern der Teilnehmer. Um
aber dem Datenschutz gerecht zu werden, müssen wir von Ihnen ein Datenschutzformular verlangen, dass wir diese Listen verteilen dürfen und später bei
einem Nachtreffen auch Ihre persönlichen Bilder innerhalb eines UngarnAbends zeigen zu dürfen bzw auch zu veröffentlichen.
Leider sind diese Formalien gesetzlich vorgeschrieben und könnten beim
Verlaufen in Szeged oder Budapest doch helfen sie und ihre Begleitung wieder
zu finden. Ungarn ist EU Land und etwaige Handy-Verbindungskosten wie hier.

