MUSIKVEßEII'I

MEITII'IGEN
DIREKTION: PAUL JEGER
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Eigener Festbetrieb (unabhänqig vom Durchführungsort)

Eintritt

frel

Li,eb e B La srrusikfr eunde
Ldebe Gönney

Ez,stmals

darf Sie der

WSfKVEREIN MELTINGEN

zu

e'Lnem MUTTERTAGS-K)NZERT

In

strengey, und Vnrter Pyobenanbeit Vnben
e'Lnen Strauss buntey Melodten für Sie

wir
zu

s

atwneng

es

t e L Lt

redcht

.

U

ns

er

oom besehai,ngten
b ekannt en F ilnrne Lo di,e .

einladen.

Unt ey,Vnltung skonz

Cornet-Tri,o

ert

bis zur

Gönnen Sie sich und lhrey Farnil.Le, anlcisslich
des lhuttertages, ein paar fröhliche und
unbe scVwey,te Stunden.

Eü2, fht, Leibli,ches WohL ui,r,d. unsey kleiney,
Eestbetrieb besoz,gt sein.

Wi,t fz,euen uns

jetzt

schon

auf lhz,en Besueh.

MUSIKWREIN MELTINGEN
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