
IG BCE

VK und BOG Kraftwerk Schwarze Pumpe

dem 01.09.2019 fahren wir per Bus zum Musical  "The Band" mit den Welthits der Boygroup Take That.

"The Band" handelt von fünf Mädchen, die in den 90er

Jahren aufwachsen. Ihre Vernarrtheit in die Idole einer

Boygroup stellt ihr junges Leben auf den Kopf, bis ein

Schicksalsschlag ihre Freundschaft abrupt zerschlägt. 25

Jahre später führt ihre gemeinsame Liebe zur Musik die 

mittlerweile erwachsenen Schulfreundinnen wieder 

zusammen.  Alles ist anders gekommen, als sie es sich in 

ihrer Kindheit erträumt hatten. Gemeinsam begeben

sie sich auf eine neue Reise. Eine emotionale 

Achterbahnfahrt beginnt…

Für unsere Gewerkschaftsmitglieder ist der Eintritt frei, Partner bezahlen nur einen ermäßigten Karten-
preis von 80 € und jede weitere Person zusätzlich noch 15-20 € für die Fahrt.

Abfahrtsorte für den Bus sind KSP, Spremberg, Cottbus und Lübbenau. 

Die Abfahrtzeiten werden Euch rechtzeitig bekanntgegeben.

Bitte meldet Eure verbindliche Teilnahme schnellstmöglich, spätestens aber bis zum 01.07.2019 per Tel.

bei Frau Kelle ( 3774    oder Frau Fast (   3354,   per Outlook an Kelle, Bärbel oder per

Mail an baerbel.kelle@leag.de . Für Rückfragen stehen sie ebenfalls zur Verfügung.
Mit der Anmeldung ist die Partnerkarte bis spätestens zum 01.07.2019 bar zu bezahlen. 

Wenn dies nicht möglich ist, müssen wir individuell eine andere Lösung absprechen. 

Sollte es nach der Anmeldung dennoch vorkommen, dass jemand verhindert ist, bitten wir um schnellst-
mögliche Information an uns, um gemeinsam noch einen Interessenten zu finden. 

Mit der verbindlichen Anmeldung erklärt sich das Gewerkschaftsmitglied gleichzeitig einverstanden, bei

Verfall seiner nicht selbst finanzierten Eintrittskarte den Kartenpreis von 80 € an die BOG KSP zu 

bezahlen. 

Nr. Anzahl Abfahrtsort

1

2

3

4

Euer Vorstand

Traditionsgemäß möchten wir Euch wieder zu einem Kunstgenuss nach Berlin entführen. Am Sonntag, 

Beginn im "Theater des Westens" ist 14:30 Uhr.

                                                   18.04.2019

An unsere Gewerkschaftsmitglieder

Einladung zum Musical

Name, Vorname Bereich

mailto:baerbel.kelle@leag.de

