
	    

Zwei Gruppen, eine Veranstaltung 

Wanderung	  rund	  um	  den	  
Reinerkogel	  bei	  Graz	  

Eine gemütliche Wanderung mit viel 
Gelegenheit zum Plaudern,  

Austauschen von Erfahrungen und  
gut Jausnen 

Wanderroute:	   Rund	  um	  den	  Reinerkogel	  im	  NO	  von	  Graz,	  mit	  
Rast	  im	  GH	  Kreuzwirt.	  	  
Der	  Kreuzwirt	  kann	  auch	  direkt	  mit	  dem	  Auto	  
angefahren	  werden.	  	  
(Saumgasse	  39,	  8010	  Graz,	  ab	  ca.	  12	  Uhr)	  

Wann:	   Donnerstag,	  13.	  Juni	  2013	  
11	  Uhr	  –	  Rückkehr	  ca.	  15	  Uhr	  

Treffpunkt:	   Graz,	  Haltestelle	  „Robert-‐Stolz-‐Gasse“	  	  
der	  GVB-‐Linien	  4	  oder	  5	  

Anmeldung:	  	   Brigitte	  Lukan,	  	   T:	  0664	  13	  42	  901	  
Kathrin	  Jagersberger,	  	   T:	  0676	  535	  88	  62	  
Robert	  Csrepka,	  	   T:	  0664	  37	  39	  425	  
Felix	  Jauk,	  	   T:	  0699	  812	  50	  309	  

 
Wir	  freuen	  uns	  auf	  euer/Ihr	  Kommen	  

               www.myelom-lymphom.at                                          www.multiplesmyelom.at  

ZVR Nr. 847140381 

 

Einladung zur gemeinsamen Veranstaltung mit der  
Multiples Myelom Selbsthilfe 
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