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Zwinger-Trio – live in Riesa
„Die Retter der Tafelrunde“

Von ehemals zwölf Rittern, die einst an der 
Tafelrunde Platz nahmen, um nach dem hei-
ligen Gral, dem Becher Jesus, welcher Un-
sterblichkeit bringen sollte, zu suchen, sind 
heute gerade mal drei übrig geblieben.
Von ehemals zwölf Tugenden, für die die Rit-
ter der Tafelrunde einmal standen, sind gera-
de mal drei geblieben:
Jürgen Josef Haase – der Bescheidene, dem 
es geschickt gelingt, die Aufmerksamkeit der 
Umwelt auf sein bewusst unter den Scheff el 
gestelltes Licht zu lenken
Tom Uwe Pauls – der Vornehme, der mit gu-
tem Geschmack und einem Hauch von Wage-
mut versucht , das Niveau zu halten.
Peter Harald Kube – der Sachliche, oder 
besser, der Neue Sachliche, dessen Sachver-
stand ihn daran hindert, sich von seinen Vor-
urteilen zu trennen.
mit Busfahrt, Abendessen und Eintritt PK�1 zur 
Abendveranstaltung (20.00 Uhr) in der Stadt-
halle „Stern“ in Riesa

Zum Verwöhnen
ins Radonbad Schlema
Relaxen, wohlfühlen und entspannen – in der 
großzügigen Badelandschaft mit radon- und 
solehaltigen Becken und Wassertemperatu-
ren von bis zu 36°C, können Sie abschalten 
und innehalten. Verschiedene Luft- und Was-
serattraktionen sowie zahlreiche Liegefl ä-
chen eignen sich perfekt, um neue Kraft zu 
tanken und sich zu erholen.
mit Busfahrt, Eintritt Bad und ca. 7 Std. Aufent-
halt (ca. 10.00–17.00 Uhr)
(Sauna ist vor Ort zubuchbar: ca. 4,–�€/Person) 
(auch am 09.02.19, 06.04.19, 22.09.19, 26.10.19, 
23.11.19)

Baudennachmittag bei Vera
in der Böhmischen Schweiz
Schwingen Sie das Tanzbein oder lauschen 
Sie einfach nur der unverwechselbaren böh-
mischen Blasmusik! Vera & Ihre Familie emp-
fangen Sie aufs Herzlichste!
mit Busfahrt, Kaffeetrinken, Musik & Tanz und 
Abendessen
(auch am 27.04.19, 19.10.19, 17.11.19, 07.12.19)

14.03.2019 79,–�€

15.03.2019 72,–�€

16.03.2019 43,–�€

17.03.2019 47,–�€
Rudy Giovannini – live
in der „Blauen Kugel“ Cunewalde
Erleben Sie den „Caruso der Berge“ und 
„Grand Prix der Volksmusik Sieger“ mit sei-
ner beeindruckenden Stimme! Wer schöne 
Musik mag und gerne lacht, wird Rudy Gio-
vannini lieben.
mit Busfahrt, Überraschung, Kaffeetrinken, 
Eintritt zur Nachmittagsveranstaltung und Ge-
legenheit zum Abendessen in einer Gaststätte 
auf der Rückfahrt

(Frauentag)


