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Neujahrsfest am Samstag 14. Januar 2017 mit Griechischem Essen und Musik Das Neujahrsfest der
Gemeinde wird euch unvergesslich bleiben! Ein zentral gelegener, geräumiger Saal, feines griechisches
Essen, Tanz mit dem 7-Köpfigen Orchester Tetraktys aus Lausanne und Spaß bis spät! Es findet statt am
Samstag, 14. Januar 2017 um 18.30 Uhr im Reberhaus Bolligen (Reberhaus Bolligen Kirchstrasse 9, 3065
Bolligen, www.reberhaus.ch ) mit griechischer Live-Musik und griechischem Essen , zubereitet von Herrn
Apostolos Valavanis. Der Eintritt für Erwachsene kostet 60 CHF, für Kinder zwischen 6 und 12 Jahren 15
CHF und für Kinder von 0-5 Jahren ist der Eintritt gratis. Das Essen, der Saal, die Musik und der Parkplatz
sind im Preis inbegriffen. Ihre Anmeldung sollte bis spätestens Montag, 7.Januar 2017, per E-Mail an
latsi@grgb.ch oder marcoyannakis@grgb.ch oder telefonisch unter der Nummer 078 74 94 696 bei uns
eintreffen. Sie müssen Ihren Eintritt vorbezahlen mit dem beiliegenden Einzahlungsschein. Eine Lotterie mit
reichen Preisen wird am Abend stattfinden!
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