Fulbright-Alumni e.V. – Regionalgruppe Südwest
hat, machen wir dieses Jahr einen neuen Versuch
War in Iraq
In these days of war we grieve for the victims on auf gleicher Strecke. Entlang des Glemsboth sides. We believe that in such times it is Mühlenwegs geht es nach Bietigheim-Bissingen.
especially important to get together and openly
Um bei schlechtem Wetter absagen
discuss the related issues, respecting different
zu können bitte Anmeldung unter
opinions. Therefore, we invite our American
Angabe der Telefonnummer an
and German friends to our Stammtisch where
Christoph.
we provide a forum for an open discussion.
Ausstellung Amazonas Indianer:
Vor dem Juni Stammtisch am 4.6. wollen wir die
Liebe Fulbright-Alumni,
Ausstellung
im
Lindenmuseum
beim ersten Stammtisch im Januar wurde wieder
(www.lindenmuseum.de) „Amazonas-Indianer:
ein neuer Regionalvorstand gewählt. Dabei
LebensRäume - LebensRituale - LebensRechte“
wurde Ulrich als Regionalkoordinator betätigt,
besuchen. Die Ausstellung beginnt mit der
ebenso Dirk als Schatzmeister und Martin B. für
Archäologie und führt über die Geschichte der
das Infocenter. Als neuer Eventmanager wurde
indigenen Völker hin zur Ökologie Amazoniens
Lorenz
gewählt.
Die
Adressen
des
und
zur
indianischen
Wirtschaftsweise.
Regionalvorstands finden sich auf der Rückseite.
Treffpunkt ist um 18:30 Uhr am Haupteingang.
Radtour: Am Sonntag, den 11. Mai um 10:45
Uhr startet unsere diesjährige Radtour vom S- 4th of July: Am amerikanischen NationalBahnhof Leonberg. Da uns letztes Jahr das feiertag wollen wir uns zum Barbecue treffen.
Wetter einen Strich durch die Rechnung gemacht Der Ort wird noch bekannt gegeben. Die

Newsflash Frühjahr 2003
Koordination übernimmt Lorenz. Bitte meldet
Euch rechtzeitig an, so dass geklärt werden
kann, wer was mitbringt.
Lichterfest: Am 12. Juli besuchen wir das
Lichterfest und freuen uns auf ein faszinierendes
Lichtermeer
sowie
ein
spektakuläres
Brillantfeuerwerk. Treffpunkt ist um 19:00 Uhr
vor der U-Bahnhaltestelle Killesberg/Messe.
(Auch als Familienevent möglich, Treffpunkt
dann eventuell schon am Nachmittag.)
Wochenende im Schwarzwald: Für das
Wochenende vom 15-17. August haben wir
wieder die Skilifthütte „Schauinsland“ bei
Freiburg reserviert. Die Hütte hat Strom,
fließend Wasser und Toiletten, geschlafen wird
auf dem Holzboden im eigenen Schlafsack. Bitte
meldet Euch möglichst bald bei Denise an.

Unsere e-mail Liste:
Die Regionalgruppe Südwest unterhält eine moderierte Liste,
über die die Mitglieder u.a. noch einmal an die Events erinnert
werden. Solltet Ihr Interesse haben, einfach bei uns melden.
Übrigens: solltet Ihr auf der Liste sein, aber schon seit längerem
keine Infos mehr erhalten haben, bitte nochmals bei uns mit
alternativer Adresse eintragen. Weitere Infos über uns gibt es
natürlich unter: www.fulbright-alumni.de/suedwest
Contacts:
Regionalkoordinator Ulrich
Info-Center Martin B.
Kassenwart Dirk
Event-Management Lorenz
Stammtisch
Wie immer treffen wir uns am ersten Mittwoch des Monats
(7.5., 4.6., 2.7., 6.8.) ab 19:30 im Punktum, im Rotebühlbau
VHS Stuttgart, Ecke Fritz-Elsass-Straße und Theodor-Heuss
Straße direkt an der Haltestelle Stadtmitte.

