Kolpingsfamilie Weeze geht auf Reisen
Einladung zur Fahrt nach Norddeich 08.–11. Juni 2017
Alle sind herzlich eingeladen, gemeinsam vier schöne Tage an der Nordsee zu verbringen.
Norddeich ist ein Stadtteil der Stadt Norden mit knapp 1750 Einwohnern. Es liegt unmittelbar an
der Nordsee und ist seit 1979 ein staatlich anerkanntes Nordseeheilbad. Wir wohnen wieder im
„Hotel Großer Krug“, direkt hinter dem Deich, einige hundert Meter vom Ort entfernt.Zum dritten
mal fahren wir nach Norddeich und die, die bisher mit waren können bestätigen, dass wir immer
etwas anderes zu sehen bekommen haben. So wird es auch in diesem Jahr sein.
Der Gesamtpreis für diese Fahrt beträgt 290,00 €. Hierin enthalten sind Übernachtungen im DZ
mit Dusche/WC und Frühstück, je Tag ist ein gemeinsames Essen vorgesehen. Wir fahren mit
eigenen PKW und bilden Fahrgemeinschaften. Benzinkosten für die Fahrt sind ebenfalls im
Preis enthalten. Wir machen eine Schifffahrt nach Langeoog, mit der Inselbahn geht’s zum
Bahnhof und von da aus mit der Kutsche über die Insel. Eine Besichtigung der VW-Werke in
Emden ist angefragt. Ein ausführliches Programm geht kurz vor der Fahrt allen Teilnehmern zu.
Nur 30 Betten konnten reserviert werden. Daher ist die Anmeldungen schon jetzt erforderlich
bei Johannes van Hall, Telefon 8615.Es gilt die Reihenfolge der Anmeldungen.
Wir freuen uns auf vier schöne, gemeinsame, entspannte und erholsame Tage an der Nordsee.
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Einladung zum Familienwochenende 27.-29. Oktober 2017
im Heinrich-Lübke-Haus
Das Haus liegt wunderschön am Möhnesee. Schöne Spazier- und Wanderwege laden ein.
Die Möhnetalsperre liegt ganz in der Nähe, die Schiffsanlegestelle liegt direkt daneben.
Wenn das Wetter es zulässt, können sich dieKinder auf dem Spielplatz austoben.
Unter dem Motto Entspannung, Erholung, Erlebnis, Basteln wollen wir das Wochenende
verbringen.Spaß und Spannung finden wir in Sauna und Solarium (gegen Gebühr) sowie im
eigenen Hallenschwimmbad (kostenlos). Tischtennis und Billard stehen ebenso wie draußen
eine Spiellandschaft, Ballspielfelder und Spielplätze zur Freizeitgestaltung zur Verfügung.
Abends können wir uns auf der Kegelbahn abreagieren oder in der gemütlichen Kneipe
miteinander klönen. Auch ein Tagungsraum steht uns zur Verfügung. Mit den Kindern wollen wir
basteln und spielen. Aber auch für die Erwachsenen gibt es was zu tun.
Bei schönem Wetter aber wollen wir uns viel draußen aufhalten.
Die Kosten betragen pro Erwachsener 128,-- €, Kinder von 10 – 17 Jahren 75,-- €,
Kinder von 2 - 9 Jahren 45,-- €, Kinder unter 2 Jahren 0,-- €.
Im Pauschalpreis (für die Kinder wieder durch die Kolpingkasse kräftig bezuschusst)
enthaltensind Frühstücks- und Mittagsbüfett sowie 2 x Abendtisch als Kaltes Büfett und
natürlich die Übernachtungen in schönen Zimmern oder Appartements. Weitere Kosten für
Bastelmaterial entstehen nicht.
Beginnen wollen wir das Wochenende am Freitag um 18:00 Uhr mit dem Abendessen, die
Rückreise treten wir am Sonntagnachmittag an. Wir fahren mit eigenen PKW.Nähere Angaben
zum Wochenende bekommen die Teilnehmer rechtzeitig vor der Reise.
Nur 30 Teilnehmer können mit, daher sind Anmeldungen schon jetzt bei Johannes van Hall,
Telefon 8615 erforderlich. Auch hier gilt die Reihenfolge der Anmeldungen.
Wir freuen uns auf ein schönes, erholsames Wochenende mit euch.
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