
Scheiss auf die Wirtschaftskrise!
 

es geht noch schlimmer... :

Midlife Crisis
 wir kommen!

w e r  k o m m t  m i t ?

Die 50 kommt näher und näher 
 45 ist schon vorbei



Wie jedes Jahr wollen wir mit Euch, unseren Nachbarn, 
Freunden, Verwandten und Bekannten 

in netter Runde feiern.
Am Samstag, dem 4.Juli 2009
 ab 17.00 Uhr starten wir den 

Kugelgrill!
(wir haben das Sparschwein geschlachtet und uns den neuen Grill geholt)

 Open End
(Das hei t in unserem Alter  dass ihr so ca  ab ß , . 22 00 Uhr:      4 00 Uhr :

ohne uns lustig weiter feiert  Wir gehen dann schon mal ins Bett. .)

Für Fleisch, Wurst, Wein, Bier, Softdrinks, Saft, 
Kaffee und Herztropfen sorgen wir.

 Das Zelt steht auch schon.

Und...... 

Wer auch immer es gerade macht:
h r mit dem Regentanz auf... ö !



Mitzubringen sind :
Gute Laune
Lust auf neue Leute
Salat, Brot, Rohkost, Obst oder ähnliches 
(Dieses bitte mit uns möglichst abstimmen)

Bitte gebt Bescheid, mit wie vielen Personen
ihr kommt, damit wir besser planen können,

welche Mengen wir brauchen!
Absagen werden nicht akzeptiert  -

denkt daran:
es k nnte die letzte Party seinö .....

Birgit und Axel Gundlach

PS: Unser Haushalt ist komplett. Staubfänger haben wir auch 
genug und im Garten fehlt es uns an Platz für weitere Pflanzen. 
Wir sparen auf einen Platz im Pflegeheim ein Terassendach oder 
auf Birgits Motorradführerschein (... weiß noch nicht ob ich mich 
trau) oder auf Axels Tandemsprung (ich traue mich!)oder auf Viagra 
(hey, das ist ein Scherz! Schwöre!!).....



Birgit und Axel Gundlach
Zum Alten Dorf 6, 27367 Ahausen,Telefon 04269-

96060
gundlach.ahausen@t-online.de

Definition Midlife Crisis

Du wirst geboren,
kommst zur Schule und musst lernen
das tust du da auch noch ganz gerne

Machst die Lehre  ,
hast n Job´

bis hierhin alles Top
Heirat  Kinder  Haus , ,

Rente und pl tzlich ö .......
Aus!

mailto:gundlach.ahausen@t-online.de

