


><<23340104_mission_anfrage_main.log>>
><<begin:message>>
>Liebe Cevianer*innen. Unser Raumfahrtprogramm macht 
>gute Fortschritte und wir freuen uns, euch über den Start 
>unserer nächsten Weltraummission im Sommer zu in-
>formieren. Wie bereits in den letzten 268 Jahren sind wir 
>auf Eure wertvolle Unterstützung angewiesen, sowohl an 
>Bord als auch auf den Feldmissionen. Weitere Informa-
>tionen bezüglich Zieldestination etc. folgen noch, meldet 
>euch jedoch schnellstmöglich an, damit die Planung ord-
>nungsgemäss ablaufen kann.
>
><<Lagerdatum: 15.7. - 24.7.2021>>
>
><<Kosten: 1 Pers. CHF 180(200*) / 2 Pers. CHF 320(360*) / 
>3 Pers. CHF 460(520*)>>
>
>Name, Vorname: ______________________________________
>
>Adresse, PLZ, Ort: _____________________________________ 
>
> _______________________________________________________
>
>Telefon: _______________________________________________
>
>Unterschrift: __________________________________________
>
>
>Anmeldetalon bis 9.5.2021 an:
>Peter Weibel, Stirnrütistrasse 37, 6048 Horw
>weibelpeter@gmx.ch, 076 418 90 18
>
>*Wir achten darauf, möglichst regionale, saisonale und faire Lebens-
>mittel zu verwenden. Mit zusätzlichen 20.- pro Anmeldung helft ihr 
>uns dabei, diese Mehrkosten zu tragen (dieser Beitrag ist freiwillig)
>
><<end:message>>
><<print>>
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