Liebe Mitglieder und Freunde des Vereins!
Wir freuen uns euch den Termin für unser Mitgliedertreffen 2018 bekannt geben zu können.
Herzlich eingeladen sind alle Mitglieder, Familienangehörige und Freunde des Vereins. Natürlich
dürfen sich uns auch Nicht-Mitglieder anschließen.
Vorab möchte ich mich für die Unterstützung der Organisation des Treffens bei Denise Boller herzlich
danken.
WANN
20.07.-22.07.2018
Ausdrücklich sind alle Teilnehmer eingeladen, bereits am Donnerstag den 19. Juli 2018
anzureisen, so dass wir viel Zeit miteinander haben und unsere gemeinsame Zeit
nicht nur mit Programmpunkten verplant ist, sondern auch mit Ratschen, Spielen, Basteln und
anderem.
WO
Sport- und Bildungsstätte WETZLAR, Friedenstraße 99 in 35578 Wetzlar
ACHTUNG NAVIGATION: Frieden s traße schreibt man nur mit einem s !!!!
Anfahrtsskizzen kann man sehr gut unter www.sportjugend-hessen.de herunterladen.
Die Bildungsstätte ist ein schönes Haus mit vielen Möglichkeiten, Turnhalle und
Sportplätzen, so dass Spiel und Spaß keinen Grenzen gesetzt werden!!
Derzeit sind ca. 65 Schlafplätze in unterschiedlichen Raumgrößen reserviert. In der
Nähe gibt es aber auch eine Jugendherberge, Pensionen und Hotels, die wir im
Bedarfsfall vermitteln können.
PREISE
Abgerechnet wird hier pro Bett und je Raumgröße. Ein Tag inkl. Vollpension kostet
nur 37 € bis zu 44 €, Kinder unter drei Jahren sind frei, von drei bis 5 Jahren fallen
50% an!
Für jedes betroffene Vereinsmitglied übernehmen wir 50% der Kosten.
Sofern eine Teilnahme aus Kostengründen nicht möglich sein sollte, dann besteht immer die
Möglichkeit, dass wir im Einzelfall bei den Kosten unterstützen können. Bitte in einem solchen Fall
rechtzeitig vorher melden, damit wir entsprechend planen können.
Um uns am Wochenende so wenig wie möglich mit Geld auseinander setzen zu müssen möchten wir
die Beiträge für die Übernachtungen gerne vorab erhalten. Details bekommt ihr mit der
verbindlichen Anmeldung.
Eine Programmübersicht folgt wenn die Aktivitäten und Programmpunkte sicher stehen. Bis dahin
bleibt es spannend!
Wir freuen uns auf eure Anmeldung!
Bis bald und herzliche Grüße
Melena Ludwig & Benni Löffler

