
 

fiNO – frauenbetriebe e.V. im Netzwerk Oldenburg 

 

 
 

Einladung 
 

für Dienstag, den 13.12.2016 um 18:30 Uhr  
Ort: Restaurant AKITO, Stau 1, 26122 Oldenburg   
 
 
 

Weihnachtsfeier 
 

  

Liebe fiNO-Mitglieder, 

auch in diesem Jahr möchten wir das  fiNO - Jahr mit unserer gemeinsamen Weihnachtsfeier 
ausklingen lassen. Zu dieser möchten wir hiermit sehr herzlich alle Mitglieder einladen. In 
diesem Jahr treffen wir uns in dem Japanisch-Vietnamesischen Restaurant AKITO, das uns in 
dem für uns reservierten Obergeschoss einen wunderschönen Ausblick auf einen Teil Olden-
burgs bietet. 

Das Jahr 2016 stand bekanntlich unter dem Motto „Interessieren-Austauschen-Gewinnen“. 
Im Sinne dieses Mottos haben wir wieder interessante Veranstaltungen mit ganz unter-
schiedlichen Themen und Schwerpunkten anbieten können, an denen zahlreiche Mitglieder, 
aber auch Gäste teilgenommen haben. Daneben war das Jahr geprägt von den Projekten 
„Homepage“ und „20-jähriges Jubiläum 2017“. Dank des Engagements der Mitglieder dieser 
beiden Gruppen ist die neue Homepage zwischenzeitlich online, die Vorbereitungen für das 
Jubiläumsjahr weit fortgeschritten. An dieser Stelle möchten wir uns bei all denen, die sich 
eingebracht haben, nochmals herzlich bedanken! 

Das  ereignisreiche Jahr 2016 möchten wir im Kreise unserer Mitglieder traditionell mit einer 
gemütlichen Weihnachtsfeier abschließen. Hierbei lädt der Verein auf ein Begrüßungsge-
tränk ein! Dass Essen bezahlt jeder selbst. 

Wir würden uns sehr freuen, wenn wir - wie in den vergangenen Jahren und zuletzt dem 
Sommerfest - an diesem Abend wieder zahlreiche Mitglieder begrüßen dürfen! 
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Bitte beachtet bei Eurer Anmeldung noch Folgendes organisatorische: 

An Vorspeisen werden angeboten: 

1. Curry Cocos Suppe (3,90 €) oder 
2. Frühlingsrollen (5,50 €) oder 
3. Mangosalat (5,90 €). 

An Hauptspeisen stehen zur Auswahl: 

4. Vegetarisches Curry mit Tofu (9,50 €) oder 
5. Tofu Pot (aus Tofu, Tomaten und Reis) (9,90 €) oder 
6. Krosse Hühnerbrust mit Bratnudeln (11,90 €) oder 
7. Gebratenes Rindfleisch mit Gemüse (9,90 €). 

Ganz wichtig: 

Bitte teilt uns mit der verbindlichen Anmeldung mit, welche Vorspeise und welche Haupt-
speise Ihr wählt (einfach die entsprechende Nummer angeben), damit wir rechtzeitig im  
Voraus die richtigen Bestellungen beim Restaurant auslösen können und bei der Weih-
nachtsfeier alles vorbereitet  ist und schnell serviert werden kann. 

Wir freuen uns auf einen schönen Abend mit Euch! 

Bitte  meldet Euch bis zum 06.12.2016 per E-Mail an:  
post@frauenbetriebe-ol.de. 

 

 

 
 

 
 

 


