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Hoi zämä
Mir freued eus dasmer eu chönd verchünde, dass d'Kongeos Muttenz bald duregfüehrt wird! Wege de
grosse Unsicherheite ide Planig händ au mir eus schwäre Herzens schlussendlich für e Online-Version Endi
November entschiede.
Am Fritig Obig wirds es gselligs Zämäsi mit bester Unterhaltig gä - halted s'Bier parat! Am Samstig warted
en gmeinsame Zmorge und d'AGs, gfolgt vo Fachvorträg, de Vollversammlig und wiitere Möglichkeite zum
sich chöne ustuusche.
Mir hend au e Lösig gfunde zum eu eusen fast neue Campus zeige - lönd eu überrasche!
Wener debi sind bim Itauche id Muttenzer Geowelt, denn melded eu bis am 19. November unterem Link wo
une ade Iladig isch a, so das mir alles chönd parat mache für en Wahnsinnsalass!
S'Wichtigste chunnt aber wie immer zum Schluss. Eus Muttenzer langed die Mini-Version ned. Lueged
drum, dass ned nur de Termin im November frei blibt sondern au s'zweite Wuchenend im negste Johr. Was
genau dete astoht simer no am zämästelle. Di Awesende Endi November werdeds ines paar Wuche online
erfahre!
Hallo zusammen
Wir freuen uns verkünden zu dürfen, dass die Kongeos Muttenz bald durchgeführt wird. Wegen der
grossen Planungsunsicherheit haben wir uns schweren Herzens für eine Online-Version Ende November
entschieden.
Am Freitag Abend wird es ein geselliges Zusammensein mit bester Unterhaltung geben - haltet das Bier
bereit! Am Samstag warten ein gemeinsames Frühstück und die AGs, gefolgt von Fachvorträgen, der
Vollversammlung und weiteren Möglichkeiten für einen Austausch auf euch.
Wir konnten sogar einen Weg finden, um euch unseren fast neuen Campus zu zeigen - lasst euch
überraschen!
Falls ihr dabei seid beim Eintauchen in die Muttenzer Geowelt, dann meldet euch bis zum 19. November
unter dem unten angefügten Link an, damit wir alles anrichten können für einen Wahnsinnsanlass.
Das Wichtigste kommt immer zum Schluss und steht nur in der schwizerdütsche Version. Viel Spass!

Liebi Grüäss und bis gli!
Hier anmelden:

We are here!

