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Bern, im Oktober 2016

80 Jahre Berner Modell-Eisenbahn-Club!
Liebe Mitglieder
Der Herbst ist angekommen und die Vorbereitungen für unsere Vorführungen sind bereits zum
grössten Teil beendet.
Wie immer folgen hier die allgemeinen Informationen zu diesem Anlass.
Beiz, Anlagenbetrieb 0, H0/H0m und die Börse funktionieren in gewohnter Manier.
Vor allem aber der H0/H0m-Teil hat vieles an Neuem zu bieten:
Neue Landschaft, neue Technik, neuer Betrieb und neue Züge! Das H-R-F-„Bergbähnli“ in H0e
wird dieses Jahr ebenfalls dem Betrieb übergeben. Viele gute Gründe dem Vorführbetrieb
beizuwohnen, es freut uns also, möglichst viele bekannte Gesichter bei uns begrüssen zu
können.
Bitte beachtet auch die Hinweise zum elektronischen Newsletter weiter unten.
Immer viel Spass und Zufriedenheit, auch und besonders mit der Modellbahn wünscht euch
Thomas Kammermann

Aktuell

Vorführungen unserer grossen
Modellbahnanlagen
29./30. Oktober und 5./6. November 2016
Zu den bekannten Öffnungszeiten, nämlich durchgehend von 10.00 bis 16.00
Uhr, finden auch dieses Jahr unsere traditionellen Vorführungen im Herbst statt.
Wer unsere Kaffeestube mit Selbstgebackenem, Cakes usw. beliefern möchte, meldet sich
bitte bei Imanuel Hildebrandt.
Wir freuen uns auf jede Unterstützung!
Auch dieses Jahr werden unsere Anlagen und Räumlichkeiten vor den Vorführungen gründlich
gereinigt, Helfer werden von den verantwortlichen Personen direkt angefragt.
Der aktuelle Flyer liegt im Clubhaus auf und ist als PDF-Datei auf unserer neuen Website
aufgeschaltet. Ein Exemplar A5 liegt der gedruckten Version bereits bei.
Wir bitten euch alle, sich grosszügig zu bedienen und entsprechend zu verteilen.
Vielen Dank für eure wertvolle Mitarbeit!
Wie in den vorherigen Jahren auch, organisieren wir an den Vorführungen wiederum eine
kleine
Club-Börse für Modellbahnen und Bücher. Wer etwas zu verkaufen hat und seine Bestände
ordnen möchte, melde sich doch bitte mit einer möglichst detaillierten Liste bis spätestens
22. Oktober bei Roger Koch.
20% des Verkaufspreises sind wiederum für die Clubkasse vorgesehen. Vielen Dank an alle
Beteiligten.
Für Auskünfte wendet euch bitte an die zuständigen Personen:
Marc Folly: 031 / 511 21 71
Roger Koch: 031 / 951 74 44
Imanuel Hildebrandt: 031 / 961 77 21

Neue Website
www.bmec.ch
Einige von euch haben es sicher schon bemerkt: Wir haben eine frisch überarbeitete Website!
Marc Folly hat sich in den letzten Monaten ins Zeug gelegt um den betagten Internet-Auftritt zu
überarbeiten und auf den neusten Stand der Technik zu bringen.
Um zukünftig etwas Papier und Porto zu sparen und die Kommunikation zu vereinfachen,
möchten wir alle Mitglieder bitten, uns ihre E-Mail-Adresse unter folgendem Link mitzuteilen:
(Link nur in der gedruckten Ausgabe für BMEC-Mitglieder sichtbar)

Unter www.bmec.ch/kontakt haben zudem alle Mitglieder und vor allem externe Personen die
Möglichkeit, sich für unseren Newsletter anzumelden, wo wir über die Vorführungen und
andere öffentlichen Anlässe des Clubs informieren.
Wenn also Nicht-Mitglieder Interesse an den nächsten öffentlichen BMEC-Anlässen bekunden,
gebt ihr am besten diesen Link an.
Selbstverständlich werden alle erfassten E-Mail-Adressen vertraulich behandelt!
Nehmt euch doch bei Gelegenheit die Zeit und schaut einfach einmal rein.
Vielen Dank für euer Interesse und die vielen Stunden Arbeit die Marc dafür aufgebracht hat…
Merci

