Hallo Klaus,
Hallo Edi,
der 27. Mai 2018 rückt unaufhaltsam näher. Der Langzeitwetterbericht sagt schönes Wetter voraus.
Ihr beiden wisst es besser als ich, eine gute Vorbereitung die „halbe Miete“.
Damit ich am Start für jeden Teilnehmer ein Stück Kuchen und einen Kaffee vorhalten kann, für das
Mittagessen genug Fleisch und Würstchen eingekauft hab, zum Ende der Ausfahrt nochmal für jeden
ein Stück Kuchen und Kaffee reichen kann, sowie ausreichend Goody-Bags gepackt und
Wegbeschreibungen gedruckt habe, wäre ich um eine zeitnahe Anmeldung verlegen.
Ich möchte Euch bitten, dies bei unseren Morgan-Freunden nochmals zu kommunizieren, denn es
wäre schade wenn ich für Überraschungsgäste nichts zu bieten hätte.
Wenn das Anmeldeformular oder die Ausschreibung von Nöten sein sollte, bitte kurz melden, danke.
Vielen Dank vorab und Grüße an Elke und Elke.
Engelbert
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