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Eine Information der Polizeiinspektion Gmünd in Kärnten – Telefon: 059133-2223 
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ANMELDUNG FÜR DAS 
KINDERGRUPPENJAHR 2013/14 

GRUPPE MOKI

Anmeldung ganzjährig während der 
regulären Öffnungszeit 

(an Schultagen 07.00 – 13.30 Uhr) 

GRUPPE KUNTERBUNT

Anmeldung in den Monaten Jänner
und Februar 2014  

an den regulären Öffnungstagen 
(Schultagen) 

  
Wir bitten um telefonische 

Terminvereinbarung unter Tel.: 
04732/2671 

 

















 





          
          

     
         

      
        
      




 














           
    
         

     




       




          
       



     
         

          
 




     
        









 
   



 
    


    
    
  
   
    
  

   

 
  



  
  
 
   
   
   
  
  
   
      
   
  
   
    
   
     
   
  



  
  
   

 
 
    
    
 
   
    

   
  
      

      
  
    
   
    
  
   
      
    
  
  
    
   
   
   
 

    

   
  
   
  

  
 








      
   
   

    
 
   

 
 
    
  
 
  
  
   
   
   
     
    





 
 



  
   
   
  

  
    

   




   






     
   
   


   
   



     

 
    
    







   


    
  
   
  
    



     
   




   
    
   
    
   

  











     

   
   
   




    


    
     


    













In diesem Sinne wünschen wir Ihnen allen eine ruhige Zeit sowie ein gesundes Jahr 

2014! 
Das Team von Dorfservice mit Anita Dullnig 
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www.rb-liesertal.at

Die Raiffeisen Bank Liesertal wünscht 

 schöne Feiertage und ein erfolgreiches Neues Jahr.



www.rb-liesertal.at

Die Raiffeisen Bank Liesertal wünscht 

 schöne Feiertage und ein erfolgreiches Neues Jahr.



Die „Aktuellen Gemeindenachrichten“ sind das amtliche Mitteilungsblatt der Gemeinde Trebesing, sie erscheinen nach Bedarf.
Medieninhaber, Redakteure und Herausgeber: Gemeinde Trebesing vertreten durch den Bürgermeister Johann Oberlerchner in 9852 Trebesing 15
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