MUNDSTOCKREISEN

Sammeln Sie londschoftliche lmpressionen im 0denwald und besuchen Sie in Ludwigshafen den
Deutscher landFrauentag 2018. Unter dem Motto " Veränderung wagen, Veftrauen festigen" erwortet
Sie ein lag mit neuen Einsichten, Bekonntschoften und neuem Wissen über die LondFrauen.
Seien Sie dobei und erleben iie, wds es hedeutet, zu einem der größten bundesweiten Frauennetzwerke
*x*Hotel Hirsch in ruhiger lage
zu gehören. Sie übernathten im familiär geführten
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Der Reisepteis witd vom [andfiauenverein im Namen des Reisevelanstalte]s Mundstock Reisen

Mundstock-Flyer-1711-186907
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Bankverbindung: IBAN DE53 2709 2555 l52l 2390 01
Erbitten bei Anmeldung eine Anzahlung in Höhe von 70,00 € pro Peßon.
Restzahlung bis zum 3 0.04.201 8 auf o. g. Bankverbindung. Bitte geben 5ie bei Zahlung unbedingt
die Vorgangs-Nr.
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