
                                       

 

 

                                                                                                                                                            Wir suchen Wir suchen Wir suchen Wir suchen     
‘Weinverrückte‘ ‘Weinverrückte‘ ‘Weinverrückte‘ ‘Weinverrückte‘ ----    Naturliebhaber Naturliebhaber Naturliebhaber Naturliebhaber ----    Genußmenschen !   Genußmenschen !   Genußmenschen !   Genußmenschen !       
    

                

� Sie arbeiten gern in der Natur Sie arbeiten gern in der Natur Sie arbeiten gern in der Natur Sie arbeiten gern in der Natur !!!!    

� LLLLieben einen guten Tropfen ieben einen guten Tropfen ieben einen guten Tropfen ieben einen guten Tropfen Wein Wein Wein Wein in geselliger Runde in geselliger Runde in geselliger Runde in geselliger Runde ????    

� Sie sind mutig und verrückt genug diesen auch selbst herstellen zu wollen ?Sie sind mutig und verrückt genug diesen auch selbst herstellen zu wollen ?Sie sind mutig und verrückt genug diesen auch selbst herstellen zu wollen ?Sie sind mutig und verrückt genug diesen auch selbst herstellen zu wollen ?    

Dann sind Sie bei den Groitzscher Weinfreunden Dann sind Sie bei den Groitzscher Weinfreunden Dann sind Sie bei den Groitzscher Weinfreunden Dann sind Sie bei den Groitzscher Weinfreunden genau richtig !genau richtig !genau richtig !genau richtig !    

Gern möchten wir  alle Interessierten zu unseren monatlichen Weinabenden, welche immer amGern möchten wir  alle Interessierten zu unseren monatlichen Weinabenden, welche immer amGern möchten wir  alle Interessierten zu unseren monatlichen Weinabenden, welche immer amGern möchten wir  alle Interessierten zu unseren monatlichen Weinabenden, welche immer am    

3.Freitag3.Freitag3.Freitag3.Freitag    im Monat in der Sim Monat in der Sim Monat in der Sim Monat in der Stadtmühle Groitzsch ab 19 Uhr stattfindetadtmühle Groitzsch ab 19 Uhr stattfindetadtmühle Groitzsch ab 19 Uhr stattfindetadtmühle Groitzsch ab 19 Uhr stattfinden n n n ,,,,herzlichst einladen !herzlichst einladen !herzlichst einladen !herzlichst einladen !    

    

Näherer InfoNäherer InfoNäherer InfoNäherer Informationen über unserer neue Homermationen über unserer neue Homermationen über unserer neue Homermationen über unserer neue Homepage  page  page  page  www.www.www.www.groitzschgroitzschgroitzschgroitzsch----buergerverein.debuergerverein.debuergerverein.debuergerverein.de    !!!!    
 

Die Weinfreunde des „Bürgervereins Groitzscher  Stadtmühle“         


