
 

                                                                                    München, den 3.11.2017 
 Senioren Computer Club München e.V. 

SCCM, Konrad-Celtis-Str. 40, 81369 München 

 

Jahresabschlusstreffen 
Freitag, den 24. November 2017; Beginn 17.00 Uhr 

Im ASZ Fürstenried-Ost 
Züricher-Straße 80 

   

 
 
 
 
 
 
Sehr geehrte Ehrenmitglieder, 
Sehr geehrte Damen und Herren des SCCM. 
 
Es ist immer wieder erstaunlich, wie unterschiedlich wir den Zeitverlauf eines Jahres wahrnehmen. Einigkeit, so 
scheint es, besteht aber darin, dass der Winter nicht zu den beliebtesten Jahreszeiten gehört, auch weil er so 
plötzlich und mit aller Macht vor der Tür steht. Gerade einmal zwei Monate sind vergangen, seit wir in 
Augsburg waren, und schon steht nun das nächste, aber auch das letzte Treffen in diesem Jahr an. 
  
Der SCCM lädt Sie und Ihre-n Partner-in zur Jahresabschlussfeier ganz herzlich ein. Unser Team freut sich 
darauf, auch einmal ohne Technik und analog mit Ihnen korrespondieren zu können. 
 
Darüber hinaus haben wir auch ein kleines Programm geplant, von dem wir hoffen, dass es Ihre Zustimmung 
findet. Jeden Geschmack zu bedienen, ob kulinarisch oder kulturell, gelingt nicht immer! Für den kleinen wie für 
den großen Hunger das richtige Mittelmaß zu finden, ist jedes Jahr eine neue Herausforderung. 
 
Aus diesem Grund bitten wir Sie auch in diesem Jahr, Ihre Teilnahme bis zum 17.11.2017 bei Frau Kroner,  
Tel. 791 59 33 anzumelden. 
 
Natürlich, und das hat inzwischen langjährige Tradition, sind die Naschereien, ob selbst gebacken oder selbst 
gekauft, auf den Tischen unverzichtbar geworden. 
 
Der beste Garant für ein gelungenes Treffen aber ist und bleibt Ihre gute Laune, die Sie dann bitte großzügig 
und weiträumig verteilen sollten. 
 
Das SCCM Team erwartet Sie. 
Herzlich grüßt auch in seinem Namen 
 
Ihre 

 
 
 

Sigrid Pistorius  
 

Wichtig:                                                 Letzter Club-Freitag 15.12.2017 
                                                                            Erster   Club-Freitag 12.01.2018 

 
Nachdem die Not im nahen Osten, sichtbar gemacht durch die täglichen schrecklichen Bilder, endlos ist, 
möchten wir auch in diesem Jahr um Ihre freundliche Unterstützung bitten. Der Erlös der Spende geht wieder 
an die Orienthilfe e.V. Christian Springer     


