Bulletin und das immer aktuelle
Stammprogramm sind jederzeit auf der GVer HP
www.gvtb.ch unter „Stämme“ einsehbar.

Jahresbeitrag
Nicht nur das Jahr auch unsere Stammkasse geht dem Ende entgegen. Es gilt mit guten Vorsätzen neu zu starten, den Stamm zu
besuchen, die Anlässe des AH Verbandes in die Agenda
aufzunehmen, oder am vierten Dienstag im Chor mitzumachen. Um
die Aktivitäten am Laufenden zu halten sind wir dankbar für eure
Einzahlung in unsere Stammkasse. GVer die nicht aktiv teilnehmen
können bitten wir um einen Beitrag von Fr 20.- zur Deckung der
Kosten für das Bulletin. Besten Dank

Treberwurst am Bielersee
Bei dem kalten Januarwetter mit „Schnudernase“ und Husten gibt es
nur eine erfolgversprechende Therapie: Unter kundiger Führung von
Tevya die traditionelle Treberwurst, den dazu passenden Wein und
am Schluss „äs Schnäpsi oder zwei“ geniessen.
Vom Weinbauer kann man auch noch köstlichen Bielerseewein mit
nach Hause nehmen.
Anmeldungen direkt bei Tevya. 032 397 20 77 / u.ma@bluewin.ch
bis zum 16 01.18
Angemeldete erhalten ein Programm mit allen Unterlagen.
Wir danken Tevya und Margrit für die Organisation.

.Couleurball 14.04 18
Datum in Deiner Agenda dick anstreichen und
rechtzeitig bei Ussan anmelden

Treffen mit den Singstudenten 02.02 18
Zäme liede u Sure Mocke gniesse das isch z`Motto vom
erste Zämecho im Hornig.
Yogi hat für uns mit den Berner-Singstudenten einen
geselligen Abend mit traditionellem Menue organisiert. Wir
treffen uns in der Spysi in der Junkerengasse 30 um
18.30 Uhr. Der Zugang befindet sich im „obere
Grächtikeitsgässli“. Um dem Anlass die gewünschte Würde
zu geben, tragen wir die Farben und vergessen den Brügel
nicht.
Bis zum 25.01.18 muss man sich bei Yogi anmelden.
yogi@gvtb.ch oder 079 335 67 19
Jahresprogramm Stamm Bern
Mit heutiger Post versende ich auch das Jahresprogramm
kombiniert mit den wichtigen Daten des AH-Verbandes.
Damit ihr „weniger aktive„ GVer vom Stamm Bern zum
Besuch des einen oder anderen Anlasses aufmuntern könnt,
lege ich der heutigen Post noch eine Adressliste vom Stamm
Bern bei. Sollte der Wunsch nach der Adresse eines GVers
von einem anderen Stamm vorhanden sein, kann ich gerne
Auskunft geben.
Vorabinfo
Das AH-Schiessen findet im April statt und am 6 Mai.18 sind wir
wieder zu Gast bei Erika und Dionysos

