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Liebe Freunde der SeniorenUnion, 
liebe Seniorinnen und Senioren der Stadt Schelklingen und der Teilgemeinden, 
 
 
Damit die Pause bis zum Wiedersehen im Herbst nicht so lange wird, habe ich mich nun 
doch noch kurzfristig zu einem verspäteten „FrühjahrsAusflug“ entschließen können. 
Bitte notieren Sie sich hierfür schon den Termin: Donnerstag, den 18. Juni 2015. 
 
Unser Vormittagsprogramm sieht vor den Besuch bei der Firma TRESS NUDELN  in 
Münsingen, wo wir eingehend  und sehr anschaulich über die Herstellung der 
verschiedenen Nudelsorten informiert werden. Wir sehen einen Film, der einen 
interessanten Einblick geben wird. Anschließend besteht natürlich die Gelegenheit zum 
Kauf dieser Nudeln, die im Outlet Shop etwas preiswerter angeboten werden. 
 
Danach fahren wir weiter zur Firma BETZ MODEN nach Ödenwaldstetten. Sicher sind 
Sie schon gespannt auf die neue Sommermode! Dort werden wir mit einem Glas Sekt 
begrüßt. Anschließend bekommen wir ein leckeres und reichliches Mittagessen serviert. 
Dass dies schmeckt und die Organisation auch gut klappt, haben wir schon verschiedene 
Male erfahren dürfen. Wir waren immer begeistert. Natürlich darf im Anschluss daran die 
so beliebte und humorvolle Modenschau nicht fehlen. Wir bekommen die aktuelle 
Sommermode gezeigt, die wir natürlich dann bei ausreichender Zeit auch näher 
anschauen, probieren und kaufen können. Geschultes Personal wird uns unaufdringlich 
beraten. Sehr beliebt ist aber auch immer wieder die Beratung untereinander, die gerne 
angenommen wird. 
Mit Kaffee und Erdbeerkuchen bei Betz Moden beenden wir dann gemütlich den Tag 
und bringen unseren strapazierten Nervenpegel wieder ins Lot; es folgt die Rückfahrt. 
 
 
Anmelden können Sie sich ERST ab Dienstag, den 2. Juni 2015 bei Margrit Koch 
unter der Tel.Nr. 07394/ 9 11 66 
 
Ich würde mich sehr freuen, wenn wir wieder mit einer stattlichen Anzahl zu einem 
gemeinsamen, schönen und unterhaltsamen Tag aufbrechen könnten. Melden Sie auch 
gerne Ihre Freunde, Bekannten und Nachbarn mit an.  
Auch wer keine Mode kaufen möchte, wird ganz bestimmt einen geselligen, 
schönen Tag erleben, das verspreche ich Ihnen.  
 
Herzlich grüßt Sie 
Ihre Margrit Koch 
 
P.S. 
Es gibt einen 2. Ausflugstermin für unseren SpätsommerAusflug am 
Donnerstag, den 3. September 2015. 
 
 


