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PRogRammeinLadung

gerne möchten wir sie in begleitung ihrer Partnerin zur gala 
Charter night einladen. diese steht dieses Jahr ganz im Zeichen 
des 40 Jahre-Jubiläums des Lions Clubs Rorschach und unter 
meinem Jahresmotto «miteinandeR».

es ist mein grosser Wunsch und mein persönliches anliegen, dass 
mein Jahresmotto «miteinandeR» nicht nur auf dem Papier 
steht, sondern dass wir dies auch leben. gerne möchten wir 
unser 40 Jahre-Jubiläum mit vielen Lions und mitgliedern aus 
anderen serviceclubs mit ihren Partnerinnen feiern.

um der Feier den passenden Rahmen zu verleihen, bitten wir 
sie, das eleganteste Kleid und den schönsten anzug aus dem 
schrank zu holen.
 
Wir freuen uns schon jetzt über die zahlreichen anmeldungen  
zu unserer geburtstags-gala.
 
vielen dank und Liebe grüsse

Präsidentin Lions Club Rorschach

Ulrike Brunnschweiler

18.00 uhr eintreffen der gäste und apéro

19.00 uhr - begrüssung
 - gala-dinner
 - modeschau Prince de gall  
    Fashion&design, Lichtensteig
 - musiktalente aus der Region
 - show der swiss singers addi und moritz

22.00 uhr verlosung

23.00 Uhr Offizielles Programmende – anschliessend
 gemütliches beisammensein (open end)

anmeldung / weitere infos:  brunnschweiler ulrike, mobil 079 359 68 67
tel. 071 858 50 40, Fax 071 858 50 49, ubrunnschweiler@braincom.ch

geWinnen sie mit etWas gLüCK:

• das Lions-gemälde von Käthi Reisacher  
• Einen Rundflug gesponsert von ECrome
  
Der gesamte Erlös fliesst vollumfänglich an  
die stiftung ostschweizerische blindenführhunde- 
schule. www.o-b-s.ch

Alle Informationen und  
das Anmeldeformular unter: 

www.lionsrorsc hach1973.c h

Wann: Freitag, 8. November 2013, 18.00 Uhr

Wo: stadthofsaal, 9400 Rorschach

Kosten: ChF 110.– pro Person / ChF 90.– pro Leo

anmeldung: www.lionsrorschach1973.ch

Zusammen mit Ihrer definitiven Anmeldung bitten wir Sie,  
den betrag direkt auf das Konto des Lions Club Rorschach bei  
der st.galler Kantonalbank ag, 9001 st.gallen zu überweisen. 
iban: Ch08 0078 1022 3423 3200 3 | biC KbsgCh22


