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PFADFINDERBALL 
28. Jänner 2012 

 
Musik: „PT Art Kombo“ 

Einlass: 19:30 Uhr 

Salzhof Freistadt 
 

 

VVK: 8€ (gibt's ab Anfang Dezember bei den Mitgliedern der Pfadfinderguppe) 

AK: 10 €  

Reservierungen telefonisch bei Heli Stadler 07942/73008-11 

 

Wir freuen uns auf einen unterhaltsame Ballnacht - Kum her san ma mehr! 

 

 
Näher Infos folgen auf www.scout.at/freistadt 

Veranstaltung auf Facebook: http://www.facebook.com/PfadfinderFreistadt 
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