
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liebe Aussiefreunde, wenn euch wie uns das 

Australien-Fieber gepackt hat, seid ihr in unserem 

Stammtisch jederzeit herzlich willkommen. Hier 

begegnen sich Australienbegeisterte, Reisefreaks, 

Auswanderungswillige, oder einfach nur 

Interessierte zum Reden und um Erfahrungen 

auszutauschen. Durch unsere zahlreichen Besuche 

des schönsten Kontinents der Welt stehen wir euch 

mit Rat und Tat gerne zur Verfügung.  

Aussies are very welcome, too! Com'on mates, 

let's have a beer (or two ...) together and enthuse 

about your beautiful country!  

 

Unser Stammtisch findet an jedem 1. Mittwoch des 

Monats um 19:00 Uhr im Gasthaus Gartenstadt, 

Naupliastr. 2, 81547 München statt. Direkt an der 

U- Bahn Haltestelle: Mangfallplatz. Aufgang am 

Ende der einfahrenden U-Bahn. Dann Links 

halten.  

Da es zu Terminverschiebungen kommen kann, 

vergewissert euch bitte auf unserer Homepage.  

  

www.australienfreundemuenchen.de 

Fragen zum Stammtisch 

schickt ihr bitte an: 

Jutta Fuhrmann 

australienfreunde-muenchen@web.de 

oder geht auf der Homepage auf das 

„Stammtisch-Logo“ 
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