
Bank: Inhaber: Kulturzentrum f. Gehörlose MS 
Konto: DE34 4005 0150 0000 0765 62  
Kennwort: Frühstück 2019 - Name________________ 

     

07. April 2019 - 9.30 Uhr 
 

     Bastelworkshops von „Stampin’ Up!“ für Papier 
   Beginn: 12 Uhr 

Wer interessiert sich für Papierbasteln? - Es gibt einen Workshop. Eine  
gehörlose Frau kann gebärden und erklären. 2 x verschiedene Papiere zum Basteln, 

pro Person kostet es 5 €.  
Bitte jeder Papierschere mitbringen! Viel Spaß zum Mitmachen! 

 

Vorher können wir im Kulturzentrum gemeinsam frühstücken, daher brauchen wir Eure Anmeldun-
gen, ohne Anmeldung kein Frühstück!!!, weil wir nicht zu viel aber auch nicht zu wenig einkaufen 
wollen. Bitte kreuze folgende Kästchen an was Du gern essen möchtest.  
Sollte ein bestimmtes Kästchen zu wenig angekreuzt sein, scheidet es aus. 
Zum Frühstück sind auch 2-3 versch. Marmeladen, Nutella und Honig dabei. 
Das Frühstück / Pers. kostet 7,00 € (pro Kind bis 5 Jahre alt 4,00 € Milch auch Kakao solange der 
Vorrat reicht.) Kaffeetrinken unbegrenzt, bitte im Voraus überweisen!!! 
Die Getränke von der Theke sind extra zu bezahlen. 
Bei der Anmeldung bitte überweisen, siehe unten Kontoangaben und bitte Beleg vorlegen. 
Das Frühstück beginnt ab 9:30 Uhr und endet ca. 12:00 Uhr. 
 

                                                         bitte hier abtrennen                                                          

 
__ *) Brötchen (einfach)  **) Cornflakes 
__ *) Mohnbrötchen  **) Müsli 
__ *) Sesambrötchen  **) Quark 
__ *) Vollkornbrötchen  **) Joghurt (______________) 
__ *) Croissant     ohne Angaben bedeutet „Natur“ 

  __ *) Obstsalat 
__ *) gekochtes Ei __ *) Schinken (geräuchert) 
__ *) Rührei __ *) Schinken (gekocht) 
__ *) Spiegelei __ *) Fleischwurst 
  __ *) Salami (Schwein) 
 **) Kaffee __ *) Käse 
 **) Tee __ *) Lachs 
 **) Milch __ *) Tomate mit Mozzarella 
 
 **) ankreuzen, wenn gewünscht __*) wieviel Scheiben bzw. Stück (ungefähr)   
*) und **) bei zu geringer Anmeldung fällt weg!!! 
 

Anmeldung:                
Bei der Anmeldung ist auch vorauszuzahlen, Ihr könnt bei Ulrich Neumann  
Fax: 02534-977501 oder per Mail an: kulturzentrum@muenster.de anmelden.  
NEU: >>>  Kann auch per Handy fotografieren und an 0176-47369962 schicken. 
Bei Nichtkommen erfolgt keine Rückerstattung!!! - Anmeldeschluss ist am 29.03.19  

Bitte Blockschrift schreiben 
 

Name: ______________________________________________________________   
  
Name: ______________________________________________________________      

Kulturzentrum für Gehörlose 
Brockmannstraße 146, Münster-Mecklenbeck 

 
 Frühstück 


