Liebe christliche Singles,
Herzliche Einladung zum nächsten Singletreffabend im neuen Jahr im Restaurant Sichtwerk
(G5) im nahen Badischen Eimeldingen.
Für Samstagabend, den 2. März 2019 habe ich einen grossen Tisch für bis zu 12
Personen auf meinen Namen für uns reserviert.
Mehr Infos zu diesem schönen Ort und zur Anreise (auch per Deutsche Bahn bis
Eimeldingen möglich) findet Ihr unter:
https://restaurant-sichtwerk.de/
Eine spannungsvolle Kombination mit regionaler, mediterraner und asiatischer
Note charakterisiert die Auswahl an Speisen im sichtwerk. Küchenchef Tim
Hollweck und sein Team entwickeln und präsentieren Ihnen laufend eine saisonal
abgestimmte Speisekarte. Dabei verwöhnen wir Sie stets auch mit den klassischen
sichtwerk Gerichten. Unsere Gäste genießen eine große Auswahl an regionalen und
internationalen Weinen oder spritzig-frisch zubereiteten Cocktails.
Begegnen, erleben, genießen. Probieren Sie es aus!
Geplant ist ein lockerer und gemütlicher Abend. Wir beginnen um 19 Uhr mit dem Apéro in
der für uns reservierten Lounge Ecke. Weiter geht es ab ca. 20 Uhr mit gutem Essen &
Getränken und hoffentlich lustigen und unverkrampften Gesprächen.
Das Treffen findet zwar in Südbaden statt, trotzdem sind die Mehrzahl der bisherigen
Teilnehmer Schweizer Staatsbürger (... nur falls das für jemand wichtig ist).
Jede / Jeder übernimmt seine eigenen Kosten, der Anlass ist gratis und Ihr dürft diese
Einladung gerne noch an Eure Singlefreunde / - Freundinnen im Alter von ca. 35 - 55 Jahre
weiterleiten oder noch besser sie gerade mitbringen...
Wichtig wäre mir einfach Eure baldige Anmeldung per Mail an:
rolanduwe.braun@bluewin.ch, (auch per SMS/WhatsApp) bzw. mobil unter +41 79 820 85
50
bis spätestens Montagabend, 25. Februar 2019. Dies v.a. damit ich ggf. den Platzbedarf
noch anpassen kann.

Treffpunkt für Nicht-Autofahrer:
Um 18.45 Uhr beim Südeingang (Gundeliseite, vor Einfahrt Tiefgarage Süd) vom Bahnhof
SBB / alternativ auch vor dem Haupteingang zum Badischen Bahnhof in Basel oder dort im
Lounge Bereich bzw. später beim Tisch BRAUN.
bis dahin grüsse ich Euch herzlich und wünsche Euch ein schönes erstes
Novemberwochenende

P.S. Falls Du nicht mehr Single bist, oder nicht interessiert oder sonst etwas - bitte leite diese
Einladung trotzdem an Deine Singlefreunde / Deine Gemeinde weiter oder lösche sie einfach.
Ich entschuldige mich schon jetzt falls mein Mailverteiler nicht aktuell ist oder Du diese Mail
sogar doppelt erhältst.
Liebe Grüsse aus Muttenz von
Roland
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