Fulbright-Alumni e.V. – Regionalgruppe Südwest
Liebe Fulbright-Alumni,
Wine Seminar
beim Stammtisch im Februar wurde wieder der
As most of you know, we have a
Regionalvorstand gewählt. Dabei wurde Ulrich
wine expert in our group. Lorenz
als Regionalkoordinator bestätigt, ebenso Dirk als
will give another introduction to
Schatzmeister, Martin B. als Infocenter und
wine, this time focused on
Lorenz als Eventmanager. Als Beisitzerin des
Germany. After learning
Eventmanagers ist Karin neu dabei.
about
the
theoretical
Wir hoffen, dass die folgenden Events Euer
background, we will taste
Interesse finden!
various wines ourselves! The seminar will
take place on Saturday May 15th, starting at
18:00. Please sign up with Lorenz as seats are
Planetarium
Am Sonntag, den 25. April um 18:00 Uhr wollen limited (first come-first serve).
wir im Planetarium in Stuttgart unseren Horizont
erweitern. Wir besuchen die Vorstellung zum Bike Trip
Thema „Die dunkle Venus“. Das Programm On Sunday, June 20th we take a trip on our bikes
dauert ungefähr eine Stunde. Danach können wir from Stuttgart to Marbach along the Neckar. We
zum Essen und/oder Trinken ein Lokal meet at 10:30 in front of the “Neue Schloss”.
aufsuchen. Bitte meldet Euch bis zum 17. April Please let Ulrich know if you want to join the
trip, so that we can cancel the tour in case of bad
bei Karin damit wir Plätze reservieren können.

Newsflash Frühjahr 2004
weather (please add your telephone number
when you sign up!).
Sailing Trip
Martin L. will organize a sailing trip in
Denmark from August 7th to 18th from
Ebeltoft to Ebeltoft. The costs are
estimated to be around 500 Euros
plus transfer Stuttgart-Ebeltoft.
Contact Martin Löwe for details!
Presidential Elections
This year there are going to be elections in the
US. Therefore the German-American Center
(DAZ) in Stuttgart invites interesting speakers,
who will talk about American politics. We will
announce these talks on short hand notice on our
mailing list. In addition it might be interesting to
watch an election debate together!

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.
Weitere Infos über uns gibt es natürlich unter: www.fulbrightalumni.de/suedwest

Contacts:
Regionalkoordinator Ulrich
Info-Center Martin B.
Kassenwart Dirk
Event-Management Lorenz
Beisitzerin Event-Management Karin
Stammtisch
Wie immer treffen wir uns am ersten Mittwoch des Monats
(5.5. - 2.6. - 7.7.) ab 19:30 im Punktum, im Rotebühlbau VHS
Stuttgart, Ecke Fritz-Elsass-Straße und Theodor-Heuss Straße
direkt an der Haltestelle Stadtmitte.

