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Seniorenbeirat
bei der Deutschen Telekom AG
Hohe Str. 80, 44139 Dortmund

Dortmund, den 30.09.2014

Neue Angebote zur Freizeitgestaltung bei rrTop-aktuell"

Ein ..dfllnrischen geschobener Termin"

Museum Folkwang

Mgnet,.§auein.,Ja 4 G geh,... Ins nifstion .Iao-+.q

Am 16. 12.2014 treffen wir uns um 13.45 Uhr
neben dem Info-Stand im tauptbaüntof Dortmund!
Wir fahren um 14.06 Uhr mit dem RE nach Essen,
dortüaben wir um 15.45 Uhr eine Führung von 1 Stunde.
Führungskosten von 80,- € werden auf die Gruppe umgelegt

Eintritfi 13.- € / ab 797o Behinds.S.: € Eintritt

Die Fahrkarten werden von mir besorgt, falls nicht anders angegeben!

***********************rl********rt **********fr ******** ************

Am 18.12.2014 gehen wir wieder einmal zum

..Wintgrlquchtepi in 4en WestraleEpaflc

Wir treffen uns um 17.fi) Uhr an der lfaltestelle/ U-Bahn Hainallee!
Schün, wenn Sie anschließend etwas 7*itzum Aufrvärmen und ,rKlöneno6
in einem gemlltlichen Lokal haben.

****************************************************************

Aß 27.12.2014 treffen wir uns, wenn Sie mögen,zttr

Eeihnachtlichen Nac.hlese.
gi,

in St KatharinarUnna (gegenüber des ßaünhofes)

Das Konzert beginnt um 19.00 Uhr; der Eintritt ist frei!



Am 13. Januar 2015 treffen wir uns um 1130 Uhr bei Schweinske, !4g
ehpmalisen Holzknecht. Hohe Straße 5, in Dortmund

einfach nur zum Klönen und gleichzeitig sehen wir uns einen Foto-
Rückbtick an von Veranstaltungen der T-Senioren ml(l

************************ ***************rr*:t******rc*** it******** ***

Und wieder geht es zum beliebten Gaumen-Schmaus zum Haus Mowwe.

Am 13. März 20,15 fahren wir um 10.39 Uhr mit dem RE nach DO-Kurl
und machen dort einen Spaziergang um das Haus Mowwe,Im Ostfeld 185,

mit anschließender Einkehr zum Reibekuchen-Essen bis zum Abwinken!

Trefren ist um 10.20 Vhr neben dem Info-Stand im Hauptbahnhof DO!
Die Fahrkarten werden auch wieder besorgt, wenn nicht anders bestetlt!

****************?t**********:t*rr*?t************rr**Jt****************

hrt und

******lrrr*******rt***** *** *****?t**:t***!t******?k:gr(****** ** **********

Am 13. Mai 20J§ gehen Karin und Heribert Hagen wieder mit uns wandern
Wir fahren mit PKlV-Faürgemeinschaften um L0.00 Uhr von der Hohe

Straße 80 (ehemalige T-NL.2) in Richtung CappenbergÄilerne 
' 

gehen ca.

2 Stunden wandern und kehren danach ein bei
Mutter Stuff, Selmer Landstraße206, 59368 in Werne.

* * * * if * rb it * * * fr * *r rr * rt * * * * * * * * :t * * rt * * * * * * * * * * * * * * * * * rt * * * * * * * * * * * ** * * * *

Vom 15. bis zum 22Juni 2015 laden wir Sie ein zu einer Bus-Fahrt nach

Venetien. mit Möslichkeitalm Besuch der
Arena

*****:t*?t:t* ****rc****************rR************ *rr**:t * Jcltrtfr*********:t

Vorankändigung Leiwen vom 20. bi§ 25.09.2015! Siehe Sonderzettel!
*******?t******rt*****************rt********f.**:rtt2t***rt*************

Melden Sie sich bitte für alle Veranstaltungen telefonisch oder per E-mail
an bei: Ursula llöchstetter, TeI.: 023114622 46

E-mail : UM.Ifoechstetter@t-online.de

Am 16. April bieten wir fiir 43.- € eine Tage§fahrt an zum Keukenhof.

Es grüßt Sie Ihr§eniorenbeirat Im Auftrag Ursula Höchstetter


