
Wiewir alle wissen, ist das Velo das praktische, gesunde, ökologische Fortbewegungsmit-
tel. Es ist auch ein Poschtiwägeli, ist gäbig um auswärts zu essen, sichmit Freunden zu tref-
fen, in den Verein, um an den Bahnhof zu fahren oder an ein Konzert oder Theater zu gehen.
In vielen Situationen braucht es kein Auto und darum kommtmit demVelo is Dorf!

So rufen dieGrünenWald zu einenWettbewerb auf; wer braucht sein Velo ammeisten?
JedesMal, wenn ihr mit dem Velo ins Dorf gefahren sind, macht ihr einen Strich auf dem
Kalender auf der Rückseite. Anfangs November 2020 schickt ihr diese Karte an:
GrüneWald, Postfach 310, 8610Wald ZH; Karte zusammenkleben und ab die Post.

Danke

..go poschtä, go käffälä, uf dä Märt, in Verein, is Fitness, uf Bsuech, i‘d Beiz...

Wettbewerb

GRÜNE
WALD

Absender:

Name: ………………………………………................

Vorname: ………………………………...………………

Strasse: ………………………..…………………………

PLZ + Ort: ……………………..…………………………

Tel./ Mobil: ……………….…………………………….

E-Mail: ……………………………..………………………

GrüneWald
Postfach 310
8636Wald ZH

Bitte
frankieren
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