Unternehmerinnen Netzwerk Ostfriesland, kurz „U*N*O“
(www.unternehmerinnen-ostfriesland.de)

Das kann doch nicht, oder?... doch!…
U*N*O feiert Jubiläum… wir werden „FÜNF“
… und unsere Schirmherrin „Gitta Connemann“
wird mit uns feiern!
Wir möchten unser Jubiläum mit euch verbringen,
denn ohne euch wäre dieser Termin gar nicht möglich!
Das nächste "Unternehmerinnen-Treffen" ist unser Jubiläum und findet
am Samstag, 09.02.2019 um 11.30 Uhr
im Kulturspeicher Café in Leer, Wilhelminengang 2 statt.
Inhaberin des Cafés ist unsere Netzwerkerin Janna Wölke.
(www.feinekost-woelke.de/Kulturspeicher-cafe/)
Janna wird uns mit einem tollen Buffet (siehe Text in der Mail) für 14,50 €
je Person verwöhnen.
Essen & Getränke werden vor Ort abgerechnet.
Am Café selbst sind keine Parkmöglichkeiten vorhanden; parken könnt ihr:
1. Parkplatz hinter der Ostfriesischen Volksbank (Navi: Norderstraße) oder hinter
DHM – „Das Holländische Möbelhaus“ (Navi: Norderstraße 21)
2. Parkplatz am Pferdemarkt (Navi: Große Bleiche)
3. Parkhaus am Borro (Navi: Steinburgsgang)
An diesem Vormittag wird Gitta Connemann ein paar Worte an uns richten und
wir verbringen eine schöne gemeinsame Zeit zu unserem Jubiläum.
Der Organisationsbeitrag je Teilnehmerin beträgt 7,00 €.
Wer bis zum 04. Februar 2019 bezahlt hat, ist automatisch und verbindlich angemeldet.
Wir bitten, im Zuge der Organisation um Verständnis, dass der Organisationsbeitrag in Höhe von 7,00 €
bitte bis spätestens Montag, 04. Februar 2019 auf folgendes Konto mit Vor- und Zuname und dem
Hinweis im Text „U*N*O-Treffen am 09-02-2019“ (bitte unbedingt angeben, danke) zu überweisen
ist:
Anke Dahm - Sparkasse Aurich Norden IBAN: DE81 2835 0000 0145 2849 15 BIC: BRLADE21ANO
Wer den Betrag fristgerecht überwiesen hat, ist automatisch und verbindlich für den Termin inkl.
Verzehr angemeldet! Wir bitten um Verständnis, vielen Dank!
Die Rechnung über die Organisationsgebühr bekommt ihr dann, wie gewohnt, per E-Mail von mir
zugeschickt.

Wir freuen uns sehr, mit euch zu feiern!
Gemeinsam können wir viel bewegen. Netzwerke und Kontakte können nur dem helfen, der sie hat!
www.unternehmerinnen-ostfriesland.de info@unternehmerinnen-ostfriesland.de
Eure Anke

