
„Mehr Leben, Mas Vida, More Life, Lev Mer“ 
35120 Arguineguin, APDO. de Correos Nr.: 191 Edif.: Rio Canario, Patalavaca                     

Buero-Oeffnungszeiten täglich von 09:00 bis 12:00 Uhr, Tel. (0034) 928 15 28 01, oder Mobil (0034) 637 03 55 63,                   
Homepage= http://www.mehrleben.info    E‐Mail: club@mehrleben.info 

Bekanntmachung:          Gran Canaria, den 28.01.2020 
Bitte bestellen Sie Ihren Flughafen-Transfer immer 3-5 Tage vorher, am besten per E-Mail oder 
telefonisch, wie oben angegeben. NICHT direkt bei dem Fahrer oder der Transportfirma bestellen, da es sonst 
zu Differenzen und Unpünktlichkeiten kommen kann, weil wir ja auch die Zusammenlegung der Transfers 
organisieren. Wir möchten dadurch auch einen Beitrag zur geringeren Umweltbelastung leisten in dem wir 
versuchen Familien die zur gleichen Zeit reisen, zusammen zu fahren. Sollten Sie mal den Fahrer nicht finden 
können, rufen Sie bitte die oben angegebene Mobil-Nummer an, am besten speichern sie diese in den 
Kontakten von Ihrem Handy, dann hat man sie immer parat wenn man sie braucht im Club Büro können auch 
Autos gemietet werden. Gute Autos zu einem fairen Preis mit 100% Vollkaskoversicherung. Gerne erstellen 
wir Ihnen ein Angebot. Sie können auch am Flughafen oder an ihrem Hotel ( Urlaubsadresse ), von uns Autos 
mieten. Dies ist auch über Internet möglich = www.tropical-car.com        Vielen Dank 
Bekanntmachung Jahreshauptversammlung: 
Hiermit teilen wir allen Mitgliedern des Club „ Mas Vida, Mehr Leben“ mit, das die 
Jahreshauptversammlung am Freitag den 28.02.2020 um 17:00h in dem Restaurant „ Acaymo “ stattfindet. 
Dieses befindet sich an der Landstraße in Mogan. Wir bieten einen Bustransfer an. Einlass ist ab 16:15. 
Damit die Versammlung nicht gestört wird, ist ein Einlass nach 17:00h nicht mehr möglich. Wer daran 
teilnehmen möchte, sollte uns dies schriftlich (E-Mail oder im Büro) bis spätestens 26.02.2020 mitteilen, 
damit wir uns auf die Anzahl der Teilnehmer einrichten können. Die gleiche Frist gilt für Vorschläge und 
Gesprächsthemen die während der Versammlung besprochen werden sollen. Dies ist notwendig damit die 
Versammlung in einem überschaubaren Zeitrahmen bleibt. Veranschlagte Zeit sind 2 Stunden. Danach 
gemütliches Beisammen sein mit Live-Musik und Tombola. Wie Sie auf diesem Blatt im unteren Abschnitt 
sehen können, besteht die Möglichkeit für diesen Abend ein Menü zu bestellen. Da wir alles einige Tage 
vorher bestellen müssen, ist es dem Restaurant nicht möglich spätere Bestellungen anzunehmen. Daher  
müssen Sie es schon mit Ihrer Anmeldung bestellen. Das Mitbringen von Tieren ist nicht gestattet.                               
Mit freundlichen Grüßen    Der Vorstand 

 

Bitte diesen Abschnitt zur Anmeldung benutzen: 
 

Anmeldeformular: Hiermit melde ich folgende Personen zur Jahreshauptversammlung am 28.02.2020 an: 
 

Name: ________________________________+ (wenn möglich) Mitgliedsnummer:______ 
 

Name: ________________________________+ (wenn möglich) Mitgliedsnummer:______ 
 

Sie können selber zu dem Restaurant fahren, oder wir bieten auch einen Bustransport zu dem Restaurant an, 
hin und zurück kostet 6,10 Euro Total pro Person, 16:00 Uhr Abfahrtszeit am Club-Büro in Patalavaca. Bitte 
in Klammern eintragen, zum Beispiel  (0), (1), (2)  Pers.-Anzahl für Bus zum Restaurant=(   ).  
 
Das Restaurant serviert ab ca. 19:00 Uhr das Menü, Preis pro Person 13,90 €. 
Bitte in Klammern eintragen, zum Beispiel (0), (1), (2) Personenanzahl für das MENUE = (    )   
Jeweils aus 3 Vor-, Haupt-, und 3 Nachspeisen auswählen und die Anzahl der gewünschten Rationen 
eintragen: Zu den Hauptspeisen werden Kanarische Kartoffeln und Gemüse als Beilage serviert. 
Vorspeise: Honigmelone mit Serrano (  ) oder gemischter Salat (  ) oder Champignons in Knoblauchöl  (  ) 
Hauptspeise: Fisch-Filet (  ) oder Kanarischer Käse gebraten (  ) oder Schweine-filet/Champignon Soße (  ) 
Nachspeise: Crema Catalana (  ) oder Frucht-Becher (  ) oder Leche Frita mit Eis (  ) 
Achtung: bei Ehe- oder Lebenspartner empfehlen wir, dass immer beide mit oder ohne Menü bestellen, da es

 

sonst sein kann das sie nicht gemeinsam an einem Tisch sitzen können. 

 

Datum: ________  und Unterschrift: ______________________                    


