
Lieber VW-Bus Fan,Lieber VW-Bus Fan,

mal Lust auf einen geselligen Abendmal Lust auf einen geselligen Abend
bei Schnitzel, Bier und Benzingesprbei Schnitzel, Bier und Benzingesprächen??chen??

Dann komm doch mal zumDann komm doch mal zum

Sachsenbulli-Stammtisch

wir treffen uns immer am
1. Mittwoch des Monats1. Mittwoch des Monats

an wechselden Orten rund um Dresden.an wechselden Orten rund um Dresden.
So kann sich jeder den Stammtisch malSo kann sich jeder den Stammtisch mal

in seine Nin seine Nähe holen.he holen.

AuAußerdem machen wir Ausfahrtenerdem machen wir Ausfahrten
und veranstalten kleine Bus-Treffenund veranstalten kleine Bus-Treffen

...mehr infos unter...mehr infos unter

www.sachsenbullis.dewww.sachsenbullis.de

Du bist herzlich eingeladen,Du bist herzlich eingeladen,
                           und wir freuen uns auf Dich                           und wir freuen uns auf Dich

nächster Termin:..............................ab 18:00 Uhrchster Termin:..............................ab 18:00 Uhr
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