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Irtie Sie dem "Seener Boten" Nr. 2
sicher entnomnen haben, organisiert
der Ortsverein Seen eine
KinderkLeiderbörse.

Wir sind davon überzeugt, dass dieser Aktion ein vol-Ier Erfolg beschieden sein wird, und wir möchten
Sie

-

im

f nl rrandon

.tanaqer

darüber

formieren.
Wenn Sie Kinderkleider
ti-keI haben, die Ihre
mehr brauchen, bitten
1ich, sich am
Dienstag,

und B6b6arKinder nicht
wir Si.e höf-

13. März 1973

im Kirchgemeindehaus an der Kanzlej.strasse einzufi-nden, um Ihre Ware
dort abzugeben. Die Kinderkleiderbörse ist von 14.OO bis 17.OO Uhr
und von 19.OO bis 20.30 Uhr geöffnet. An diesem Dienstag nehmen wir
Thro

ernhan

Der Verkauf
dann am

1aÄial

dieser

iah

in

Ernst

in der zeit von I4.OO bis 2o.3o Uhr
statt.
SoIIten von diesen Kleidern
wider Ervrarten nicht alle verkauft
werden können, sehen wir uns l-eider
gezwungen, sie den Besitzern
zurückzugeben, da wir keine Möglichkeit
Artikel
sehen, die übrigbleibenden
auf zube!.rahren. Diese Rückqabe führen wir am
Donnerstaq,

22. März I973

von 15.Oo bis 17.oo Uhr und von
19.OO bis 20.30 Uhr durch, also eiSachen,
nen Tag nach dem Verkauf.
zudie bis zu di-esem Datum nicht
rückgeholt werden, fallen
dem Ortsverein zu.
Was nehmen $/ir entgegen? wir denken
und Sommervor allem an Frühlingskleider,
an Schuher an Kinderwagen
wobei Sie bitte
und an Bebeartikel,
beachten wollen, dass wir keine
Spielsachen entgegennehmen können,
da dies den Rahmen unserer Börse
bei weitem sprengen würde .
Es versteht sich wohl von selbst,
dass Sie nur gslerbel.:lgne und. sauwas den Verkaufsbelq Waren bringen.
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Artikel-
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findet

1

p r e i s a n g e h t , b i t t e n ! , / ir S i e , i h n
sefbst festzulegen und dabei einen
zehnprozentigen Zuschlag für unsere
Unkosten mitzurechnen. Notieren Sle
bitte
auf einem Ihren Artlkeln
angehefLeten Zette.L den Preis und die
Grösse von Kleidern und Schuhen.
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Zu diesem Vortrag ist
f reundl-ich eingeladen.
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Ihnen im

danken wir
herz lich,

Generalversamm-

Mitt\,/och, 28. MäTz 1973, um 2O.OO Uhr
im K irchgeme indehaus durchgeführt
\^/j-rd, hält Werner Welti einen interessanten und lehrreichen
Vortrag
über "Die Hirschziegen im Kanha-Park
in

B e l a l l f ä l -1 i ,g e n U n k l a r h e i t e n e r t e i l t
fhnen der Ortsverein Seen über die
Telefonnummer 84 5l 88 tagsüber gerne weitere Auskünfte. Für Ihre eif-

an die

luns des ortsvereins-EEEildiE-äfi-
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Seen
Wer von den Seener Frauen würde
sich

Ein besonderer

Leckerbissen

fF+

f ä.r

Am Frai
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erwar1973:

Das "Theater für den Kanton Zürich"
führt die herrfiche
Komödie "Der
Tartuffe"
von J.B.P, Moliöre ;;8,
mit wefchem Stück diese Theatergenossenschaft in verschiedenen Gemeinden unseres Kantons bereits erfolgreich
aufgetreten ist.
Den Vorrrorkanf
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Kniinfkurs
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sieren? Auf diese Frage, die wir im
"Seener Boten" Nr. 2 an Sle richte
ten, trafen erfreullch
viele entwoij
ten und Anmefdungen zu diesem Kurs
bei uns ein. So viele,
dass wir uns
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pelt zu f ühren. Für den z\^reiten Kurs
können noch e t\./a fünf Bevrerberinnen
he riir-k

e i .'h t-i .rf
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Montag, 3O. April
1973.)
tinnen melden sich bitte
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Erwachsene
Studenten,

AHV-Rent-
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te Anzahf von Fami lienmitgliedern
)
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Unsere nächste Nummer wird nach den
früntlngsferien
h t e r a u s k o r n m e n .L e s e r beiträqe
nimmt die Redaktion bis am
31. März f973 gerne entgegen.

*********
Die Vorstellung
findet
um 20.OO Uhr
im Kirchgeme lndehaus statt.

*********

In der zweiten Frühl-ingsferienwoche,
vom 9. - 14. März 1973, findet ein
Kurs für Ostereierfärben
statt.
Anmefdungen sind zu richten an Frau
E. Lanz, Oberseenerstras se 56,
Telefon 29 38 88.

