Tel/Fax: 0711/751694

Wichtige Mitteilung
Wie aus gut unterrichteten Kreisen verlautet, fühlt der alte und
ehrenwerte (?) Dr. Milgram sein Ende nahen.
Um noch einmal alle seine lieben (?) Verwandten
und guten (?) Freude zu sehen, bittet er diese für
ein Wochenende auf seinen Landsitz. Dort will er
wohl noch einmal einen Rückblick auf sein langes
ereignisreiches Leben halten und mit seinen Lieben
feiern und plaudern ...
In der dumpf brodelnden Gerüchteküche der ortsansässigen High
Society ist jedoch noch ganz anderes zu hören:
" ... anscheinend schweinereich gewesen sein, ... Mord und
Totschlag ... Verwandtschaft soll sich ja nie um ihn
gekümmert haben, ... dunkle Geschäfte, ...
seltsames Personal, ... laber laber laber, ...
Testament schon dreimal geändert, ... von
wegen ehrenwert, da könnte ich Dir was
erzählen ..., oh mein Gott, ... diese ganzen
Leute auf den Landsitz einzuladen, einfach
geschmacklos, ... Polizei ? ... seine Zeit in Afrika, ... und
gefährlich, wenn da mal nichts passiert ..."

Und jetzt läuft die Suche nach den Verwandten und Freunden des
Doktor Milgram, den möglichen Erben ...

Gehörst Du vielleicht dazu?

WIR SUCHEN DRINGEND
Verwandte, Freunde, Angestellte, ...
des Dr. Milgram mit guten Nerven und Einfallsreichtum
im Alter ab etwa 16 Jahren - für RAKLIs ab 13 Jahren -,
die bereit sind, mit Dr. Milgram das Wochenende

von Freitag 2.3. Abend bis Sonntag 4.3. Mittag
zu verbringen und diesem seinen Lebensabend zu
versüßen - oder zu versalzen.
Für die Vermittlung des Wochenendes im Auftrag
unseres Klienten Dr. Milgram mitsamt Verpflegung,
Unterkunft und Erbe-Möglichkeit berechnen wir einen
Unkostenbeitrag von 40 EUR pro Nase.
Auf speziellen Wunsch unseres Klienten erhalten Mitglieder sowie Aktive der
AWO LE jeweils 10 EUR Zuschuss direkt auf dem Wochenende ausbezahlt.

Die Zahl der Menschen, die auf den
Landsitz kommen können, ist zu
unserem Bedauern stark begrenzt!
Bei Interesse deshalb bitte

schnell melden !

Organisiert wird das Milgram-Wochenende vom

AWO Jugendwerk Württemberg e.V.
in Zusammenarbeit mit der

AWO Leinfelden-Echterdingen e.V.
Fragen beantwortet Uli Groß unter uli@awo-le.de oder Telefon 0711–751694
abends. Dort bitte auch wegen eines Zuschusses melden, falls sich jemand das
Wochenende eigentlich nicht leisten kann, aber trotzdem mit will.
Zur Anmeldung den unteren Abschnitt ausgefüllt senden an AWO L.E., Ulrich
Groß, Länderwiesenstr. 8, 70771 Leinfelden - oder anmelden im Internet unter

www.jugendwerk24.de --> Workshops
Bitte bei Anmeldung übers Internet zur besseren Planung der Rollen auch noch
zusätzlich eine kurze Mail an uli@awo-le.de schicken.

J a w o l l - Sie haben mich gefunden!
Ich bin einer der gesuchten Bekannten und Verwandten des Dr. Milgram und
ich würde diesen gerne für ein Wochenende besuchen. Ich möchte hiermit auch
gleich meinen Anspruch auf eine Erbschaft anmelden, denn ich fühle eine tiefe
innere Verbundenheit zu Dr. Milgram.
Name:

__________________________________________

Anschrift: __________________________________________
__________________________________________
Telefon:

_______________________________________

Geburtstag: _____________________________________
__________________________________________
Datum & Unterschrift (bei unter-18-jährigen die eines Erziehungsberechtigten)

