
 

Einladung zum Herbstanlass
der Kolping Familie Muri 
 

Am Freitag, 18. Oktober 2019
 
besuchen wir die  
 
 

 
 
Wir werden im Wirtshaus mit einem gut gezapften Bier der Braumeister begrüsst. 
Anschliessend werden wir in die Grundstoffe und Prozesse der Bierherstellung 
eingeführt und erkunden die moderne und doch traditionelle Brauerei. Rundgang 
durch Sudhaus, Gär-, Lagerkeller & Abfüllung. Uns werden auf diesem Weg die 
Geheimnisse der Braukunst, und einiges über die Historie des Bieres näher gebracht. 
 
Der Rundgang bringt uns zurück in die "Wirtschaft zur Brauerei" wo wir bei einem 
"Wirtshaus Brett" (= Eine Auswahl von Würsten, Fleisch und Käsesorten mit Bierrettich, Aufstrichen, Relish, 

Brezen und Brot) gemütlich zusammensitzen und das ein
Bierdrink degustieren können. 
 
Wann:  Freitag, 18. Oktober 2019
Treffpunkt:  wird euch mitgeteilt, nach Abschluss der Anmeldungen. 
Kosten: ca. Fr. 20.00 (je nach Anzahl Teilnehmer) 

 
Wir haben uns überlegt, dass wir 

Bus/Car organisieren. Die Frage ist, ob der  Aufpreis euch das Wert ist (?). Bitte bei der Anmeldung 

verbindlich wählen. Wir werden euch informieren, ob genügend Teilnehmer die Mitfahrgelegenheit 

wählen. Die Kosten für die Mitfahrt wäre 

 
 
Anmeldung für den Herbstanlass der Kolping
 
Name/Vorname:  ___________________________________________________________
 
Telefon: _______________________
 
� Ich melde mich an und reserviere einen Platz im Bus 
� Ich melde mich an - werde aber selber fahren / Biete Platz für: ________ Personen
� Ich melde mich an, spekuliere aber auf eine Aufteilung in privat PW's am Treffpunkt

 
Anmeldung bis DO, 10. Oktober 2019
E-Mail: gisela.kellenberger@gmail.com / Telefon: 079 279 94 73 (SMS auch möglich)
Anmeldung wird bestätigt.  

Einladung zum Herbstanlass  

Freitag, 18. Oktober 2019   

in Villmergen.

Wir werden im Wirtshaus mit einem gut gezapften Bier der Braumeister begrüsst. 
Anschliessend werden wir in die Grundstoffe und Prozesse der Bierherstellung 
eingeführt und erkunden die moderne und doch traditionelle Brauerei. Rundgang 

agerkeller & Abfüllung. Uns werden auf diesem Weg die 
Geheimnisse der Braukunst, und einiges über die Historie des Bieres näher gebracht. 

Der Rundgang bringt uns zurück in die "Wirtschaft zur Brauerei" wo wir bei einem 
(= Eine Auswahl von Würsten, Fleisch und Käsesorten mit Bierrettich, Aufstrichen, Relish, 

lich zusammensitzen und das eine oder andere 
Bierdrink degustieren können.  

Freitag, 18. Oktober 2019 / 18.00 Uhr 
wird euch mitgeteilt, nach Abschluss der Anmeldungen. 

(je nach Anzahl Teilnehmer) / Teilnehmerzahl begrenzt!

wir euch eine Fahrgelegenheit anbieten. Entsprechend würden wir einen 

nisieren. Die Frage ist, ob der  Aufpreis euch das Wert ist (?). Bitte bei der Anmeldung 

wählen. Wir werden euch informieren, ob genügend Teilnehmer die Mitfahrgelegenheit 

Die Kosten für die Mitfahrt wäre ca. 10.00/pro Person.  

Anmeldung für den Herbstanlass der Kolping-Familie Muri 

___________________________________________________________

_____________________________  /   E-Mail:  ___________________________

an und reserviere einen Platz im Bus (wird nur organisiert bei genug Anmeldungen). 

werde aber selber fahren / Biete Platz für: ________ Personen
Ich melde mich an, spekuliere aber auf eine Aufteilung in privat PW's am Treffpunkt

DO, 10. Oktober 2019 an: Gisela Kellenberger, Kallernstrasse 7, 5619 Uezwil
Mail: gisela.kellenberger@gmail.com / Telefon: 079 279 94 73 (SMS auch möglich)

in Villmergen. 

Wir werden im Wirtshaus mit einem gut gezapften Bier der Braumeister begrüsst. 
Anschliessend werden wir in die Grundstoffe und Prozesse der Bierherstellung 
eingeführt und erkunden die moderne und doch traditionelle Brauerei. Rundgang 

agerkeller & Abfüllung. Uns werden auf diesem Weg die 
Geheimnisse der Braukunst, und einiges über die Historie des Bieres näher gebracht.  

Der Rundgang bringt uns zurück in die "Wirtschaft zur Brauerei" wo wir bei einem 
(= Eine Auswahl von Würsten, Fleisch und Käsesorten mit Bierrettich, Aufstrichen, Relish, 

e oder andere Bier oder einen 

wird euch mitgeteilt, nach Abschluss der Anmeldungen.  
zahl begrenzt! 

eine Fahrgelegenheit anbieten. Entsprechend würden wir einen 

nisieren. Die Frage ist, ob der  Aufpreis euch das Wert ist (?). Bitte bei der Anmeldung 

wählen. Wir werden euch informieren, ob genügend Teilnehmer die Mitfahrgelegenheit 

_____________________________________________________________________________ 

___________________________________ 

(wird nur organisiert bei genug Anmeldungen).  
werde aber selber fahren / Biete Platz für: ________ Personen 

Ich melde mich an, spekuliere aber auf eine Aufteilung in privat PW's am Treffpunkt 

an: Gisela Kellenberger, Kallernstrasse 7, 5619 Uezwil 
Mail: gisela.kellenberger@gmail.com / Telefon: 079 279 94 73 (SMS auch möglich) 


