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B€rlin (eraru-tas, MOZ BND) NßA
JACTA EST - die Würro sind gefrllen! Der
Mineralsd«tär und seine Crcw geben

bekarrrt: Das allererste Klassenreftn der
ernrna-siebernurdachzicil steiSt am Freitach,

dern 3 Septernber 1993 um 18.00 UIrr MESZ
n ZatJe am wunderschönen Schwidochsee
Hnkommen is eirtractr, da der Dorßherifffür
die Aussctrildenurg der unten mgefühi€n
Route gavonnen werden konnte. Gefeiert
wird darn bis Sonntagabend. Zwisclrendrch
kann a.d Bier gelnmkerl Steaks gegrüt zrr
Disko gamndert, gsbad€t und ktasscrgefeiert
werden. Was muß mitgebracht werden? Jeder
sollte sich atr ein Zdtafugrr otme Zdt
einridrt4 also mit S*taSaclq ticge,
Canelnptleq eigar«n B€sedq Crläser,

Tasserl ... (ailei große Arrneudte $dr€n
ber€it) Bad€fusige soltren unbedingt eine
Bad€edaubnis mibringer\ da sonst das

Betr€ten des Bootsstqes, sowie das kF
Sc$ec*rcn niclrt gendrnigt werden kann
Cresorgt wbd für ein großes Faß Bier,
anti-alkoholirhe Erränkg St€aks und
Wtirstchen. Für harte Drogen rmtß alerdings
sdbst gesorgt werden. Problenre bereitet ar
Zst nmh das Aufu€ften dnes ausreicirend
großen Gils, fiir sachdienlidre Hmveise

wurde eine Currywußt als Bdohnung
ausges€t t. Informationen ninrnt jedes örtliche
enrna'87-Briro €iltgqen (Idefonrnrrrnern
am Ende dieser ArJsgabe). Fotoalbert
Frinnenrngen und andere hisorische
Dola.rmente sind herzlich willkornrnen
Eventudl wird der Schraubstock dne
n«raausgab€ bei$€u€rrl Um Klarhdt über die
Teilndrmerzairl zu gdangen ordnet der
I\4n€ralsdffetär hifinit an, daß jeder der am
Klassentreffen teflninrrn, mit HIfe der
Telekom beschdd gibt, und so a,rch wenü.rdle
Ungpreirntheit€n mit Rolß naren Po$leit-
zahlen auftteckt We im letzlen Sdrarhock
angedarte( b€reikt dern Finanzrninister die
Klassenkasse args Kopßctuncrzcr\ so dalt die
Finanzienug von jedern antdig ge{ragert

werden rnuß Üb€r den Da.rmen gepelt, ergibt
sich fit jeden ein Beitrag von cL 50 We$-
mark. Darin errlult€n sind alle afg€fiibrtJen
Leisurgen. lvfifaclessen i* leider niclrt
enthalt€r\ kann jdoch billich in d€n DorF
kneipen in näh$€r Umg$ung eingenonrman

werden. Ftir unsere VIFs (very irnportart
persons) werden naürlich Bungalows ber€it-
gestdlt. Und für die er*en ee, ArrLfer bei

HORSCHTE oder bei Crffda winken
Schlafplätze direkt neben dern BierfrtJ. Wer

noch Fragen hat, wende sich biüe umgehend
per Tdefon oder Brid an HORSCHTE
(I.Spitzer, Am Grab€n 5, 15M8 Bcedcow,
Td. (0ß65)nj3l am Wochenende); oder an

G€rda (c-M. Urbanialq 15234 FflC,

finkenseig 10, Td. (0335\ 63222 nach 17.00

Uhr). Bis dahin ... und anrn Schluß die lturte:

Für dicsc Ausgabe zeidrrn veratuutlidr: HORSCHTE, Higgn{ Pd€r und Knüi


