
VAAV unterwegs:  
 

AUSFLUG IN DIE SWAROVKSI KRISTALLWELTEN  
 

Unser heuriger Frühlingsausflug findet am  
 

  Samstag, 24. Apri l  2010, 
 

statt und führt uns in die Swarovski Kristallwelten nach 
Wattens.  
 

Alle Mitglieder des Volderer Absolventinnen- und Ab-
solventenvereins sind zu diesem  gemütlichen Ausflug 
mit sachkundiger Führung herzlich eingeladen. Wir 
danken unserem Mitglied Max Haim sehr herzlich da-
für, dass er diesen Ausflug ermöglicht hat. Da wir dies-
mal aus unterschiedlichen Richtungen nach Wattens 
anreisen, ist es wohl am sinnvollsten, wenn ihr Fahrge-
meinschaften bildet. Solltet ihr keine Transportmöglich-

keit haben, wendet euch bitte an mich als Schriftführer – ich kann sicher einen Sitz-
platz in einem Auto für euch organisieren.  
 

Treffpunkt für die Besichtigungstour ist um 14 Uhr beim Eingang der Kristallwelten: bitte 
ein paar Minuten früher kommen! Der 
Rundgang mit Führung dauert ca. 1½ 
Stunden. Danach bleiben hoffentlich 
noch alle auf ein gemütliches Beisam-
mensein im Café. 
 

Ihr werdet verstehen, dass wir bei einem 
solchen Ausflug eine verbindliche Anmel-
dung von allen teilnehmenden VAAV-
Mitgliedern brauchen, weil wir in den 
Swarovski Kristallwelten rechtzeitig Be-
scheid geben möchten, mit wie vielen 
Gästen sie bei Führung und Rundgang sowie danach im Café rechnen können. 
 

Deshalb ersuchen wir alle Mitglieder, die an dieser Frühlingsfahrt teilnehmen wollen, 
sich per E-Mail verlässlich bis spätestens Montag, 19. April 2010, verbindlich 
anzumelden.  
 

Bitte sendet eure E-Mails wie gewohnt an wolfganghut@utanet.at  
 

 

Wir hoffen, dass die meisten Teilnehmer von 
früheren Ausflügen wieder mit dabei sind und 
eine Menge neuer dazu. Immerhin wollt (und 
sollt) ihr ja für euren Mitgliedsbeitrag etwas 
geboten bekommen; und der Verein beginnt erst 
richtig zu leben, wenn wir regelmäßig zusam-
menkommen. Solltest du befürchten niemanden 
zu kennen und hast deswegen Bedenken mit-
zufahren? Wir beide sind auf jeden Fall dabei, 
und wenn du noch ein, zwei Leute mitbringst, bist 
du auf keinen Fall allein! Wir freuen uns auf ein 
Wiedersehen mit möglichst vielen unserer über 
200 Mitglieder am 24. April! 

 

 

Für den Vorstand: 
 

Gerhard Waldner (Obmann) und Wolfgang Hut (Schriftführer) 

 

 

 


