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An diesem Abend nehmen wir uns die Zeit eigene, völlig fremde und gemeinsa-

An diesem Abend nehmen wir uns die Zeit eigene, völlig fremde und gemeinsa-

me Werte zu erforschen.

me Werte zu erforschen.

Kostenbeitrag: 8 – 18 € (nach Selbsteinschätzung)

Kostenbeitrag: 8 – 18 € (nach Selbsteinschätzung)

Allerhand e.V.

Dorfstr. 14

18249 Qualitz

allerhandverein.com

Allerhand e.V.

Dorfstr. 14

18249 Qualitz

allerhandverein.com

Weitere Informationen und Anmeldung unter

Weitere Informationen und Anmeldung unter

http://meenaknierim.de oder Tel.: 0160. 98 66 45 98

http://meenaknierim.de oder Tel.: 0160. 98 66 45 98

