Herzliche Einladung

FRÜHBUCHERRABATT
bis 15.01.2017
2 % Freizeitrabatt

zum 14. ökumenischen

Bergwochenende 2017
der Ev. Kirchengemeinde Haiterbach-Talheim

Zum nunmehr 14. Ökum. Bergwochenende in die Allgäuer Alpen laden wir ganz herzlich ein.
Wieder einmal werden wir im Gästehaus „Allgäu-Weite“ in Sulzberg-Moosbach zu Gast sein, wo wir bereits
viermal in der Vergangenheit waren und unter der neuen Leitung, dem Ehepaar Stöhr, auch im letzten Jahr
herzlich willkommen und sehr angenehm untergebracht waren.
Die „Allgäu-Weite“ liegt herrlich gelegen in Alleinlage auf 934 m Meereshöhe auf der Sonnenseite oberhalb des
Rottachsees und bietet einen fantastischen Ausblick in die Allgäuer Alpen, mit „Grünten“ und „Mittagberg“.
Bei hoffentlich bestem Wetter wollen wir wieder gemeinsam singen, wandern, beten, lachen, essen, trinken
und eine gute Gemeinschaft genießen. Als Termin haben wir wieder das zweite Juli-Wochenende
gewählt:

Anreise : Freitag, 07.07.2017 - bis 17.00 Uhr
Abreise: Sonntag, 09.07.2017 - ca. 16.00 Uhr
Die An- und Abfahrt erfolgt in Fahrgemeinschaften. Die Teilnehmerzahl beträgt ca. 20 - 25 Personen.
Das gesamte Wochenende kostet je nach Zimmerkategorie ca. 110 - 150 € / Person im Doppelzimmer,
inkl. Halbpension mit Lunchpaket für die Wanderungen, sowie Kurtaxe, Seilbahn und Versicherung.
Besonders herzlich sind auch alle eingeladen, die noch nie dabei waren, egal woher, welchen Alters
und welcher Konfession - traut Euch einfach!!!

1.) Unterkunft und Anfahrt
Untergebracht sind wir in diesem Jahr zum fünften Mal in der „Allgäu-Weite“
Christliches Gästehaus „Allgäu-Weite“
Winkel 7, D-87477 Sulzberg-Moosbach
Tel. 08376 / 9200-0 - www.allgaeu-weite.de
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Wie auch in den letzten Jahren erfolgt die Anfahrt in selbstständigen Fahrgemeinschaften mit Privat-PKWs.
Die Freizeit beginnt am Freitag, 07.07.2017 mit Ankunft / Zimmerbezug um spätestens 17:00 Uhr.
Laut Routenplaner dauert die Anfahrt (ca. 245 km) über die Autobahn ca. 2:30 h.
Mit Pausen sollten aber am Freitagnachmittag mindestens 3,5 Stunden eingeplant werden.
Die wahrscheinlich schnellste und einfachste Anfahrt erfolgt über die Autobahn:
-

Von Zuhause auf die A 81 bis zum Dreieck Stuttgart
Am Dreieck Stuttgart auf die A8 Richtung München bis nach Ulm
In Ulm (über das Dreieck Ulm oder besser über die B10) auf die A7 Richtung Kempten / Lindau
weiterfahren.
Auf der A7 bleiben bis zu Autobahnkreuz „Allgäu“
Dort auf die A 980 Richtung Lindau abbiegen
Der Autobahn folgen bis zur 1. Abfahrt „Sulzberg / Durach“
Danach weiter in Richtung Sulzberg
In Sulzberg weiter Richtung Kranzegg / Moosbach
Nach etwa 3 km vorwiegend bergauf geht es auf einer Kuppe vor
Moosbach links weg (Schild) zur „Allgäu-Weite“.

Wer möchte kann natürlich auch schon morgens quer über die Alb fahren, die Landschaft genießen und die
Freizeit ganz gemütlich beginnen. Bekanntlich fängt ja der frühe Vogel den Wurm,…, oder die schnelle Frau die
„Vergünstigte-Trendfarben-Funktionsjacke“ im Alpenoutlet, mit „Kaffee-Danach“. J

2.) Unterbringung und Verpflegung
Die Unterbringung erfolgt in Einzel- oder Doppelzimmern verschiedener Kategorie. Bei Bedarf können auf
Anfrage ggf. auch Familien- oder behindertengerechte Zimmer gebucht werden. Bitte auf der Anmeldung die
gewünschte Zimmerart angeben. Die Wünsche werden soweit möglich nach Eingang der Anmeldungen
berücksichtigt.
Wir haben im Haus Vollpension mit Frühstücksbuffet, Lunchpaket für die Wanderungen und Abendessen.
Sollten beim Essen irgendwelche Befindlichkeiten vorliegen (vegetarisch, vegan, Allergien,…) bitte einfach auf
der Anmeldung gleich mit angeben.
Im Haus werden wir wieder einen Gruppenraum für uns haben. Getränke können im Haus recht preiswert
gekauft werden. Ihr braucht also nicht extra etwas mitbringen.
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3) Programmablauf
Freitag, den 07.07.2017
▪ Anreise und Zimmerbezug ab 17.00 Uhr
▪ Gemeinsames Abendessen ab 18.00 Uhr
▪ Danach Kennenlern- und Gemeinschaftsabend mit geistl. Programm / Abendandacht
▪ Ausklang des Abends
Samstag, den 08.07.2017
▪ Morgenandacht
▪ Frühstück nach zeitlicher Vereinbarung um ca. 8.00 Uhr
▪ Tageswanderung mit Lunchpaket (evtl. für „Nichtwanderer“ Parallelprogramm)
▪ Zeit zum frischmachen und entspannen
▪ Abendessen um ca. 18.00 Uhr
▪ Gemeinschaftsabend mit geistl. Programm / Abendandacht
▪ Ausklang des Abends
Sonntag, den 09.07.2016
▪ Kofferpacken
▪ Morgenandacht
▪ Frühstück im Haus um ca. 8.00 Uhr
▪ Räumen der Zimmer
▪ Tageswanderung mit Lunchpaket
▪ Gemeinsames Kaffeetrinkern
▪ Rückfahrt nach Hause um ca. 16 Uhr
Im Vergleich zu den letzten beiden Jahren wollen wir in diesem Jahr, den geistlich Teil des Programms zu
Gunsten des geselligen Teils etwas kürzen. Schön wäre es daher, wenn jeder, der ein Instrument spielen kann
dieses mitbrächte.
Auch würden wir uns freuen, wenn Ihr die Freizeit anderweitig mit Spielen, Impulsen während der Wanderung,
oder Anderem bereichern würdet – seid einfach kreativ!
Die Wandertouren werden alle so ausgewählt sein, daß Sie für jeden zu meistern sind oder daß auch bei
Bedarf abgekürzt oder bei einer Alm pausiert werden kann. Also keine Angst diesbezüglich!

4) Sonstiges (…oder was man alles gerne so vergisst…)
Waschzeug und ggf. Badesachen für den Rottachsee
Hausschuhe
Wanderschuhe und –socken oder gute Trekking-Turnschuhe
Wetterfeste Kleidung, Pullover und Regenjacke zum Wandern
Ersatzkleidung falls wir in ein Gewitter kommen
Sonnenbrille, Kopfbedeckung und Sonnencreme (hoffentlich brauchen wir diese!)
Rucksack für Marschproviant und Regenbekleidung, ggf. Trinkflasche für Getränke
Reiseapotheke (falls notwendig)
Ausweis, da wir ggf. auch bei unseren österreichischen Nachbarn wandern
Etwas Bargeld für Getränke, Jausenstationen oder Almhütten und zum Kaffetrinken
(Alle anderen Kosten werden erst nach der Freizeit per individueller Einzelrechnung abgerechnet)
▪ Musikinstrument, Sketche, Spiele oder ähnliches für die Abende
▪ Gute Laune und hoffentlich ein klein wenig Kondition J
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
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5) Anmeldeformular und Rückantwort
Die Anmeldung kann über unten angefügten Anmeldeabschnitt oder auch formlos per E-mail erfolgen.
(Bitte i.B. auch die organisatorischen Dinge für das Haus, Fremdenverkehrsamt, Versicherung ausfüllen.)
Anmeldungen sollten möglichst bis Freitag, den 31.03.2017 abgegeben werden, da bis dahin
die Möglichkeit besteht nicht benötigte Zimmer günstig zu stornieren oder - besser - auch Zimmer nach zu buchen.
Wenn sonst noch Fragen sind, bitte einfach kurz anrufen oder mailen. Ungefähr 2-3 Wochen vor Freizeitbeginn
erhaltet Ihr dann weitere Detailinformationen zu Fahrgemeinschaften, Teilnehmerzahl, Zimmerbelegung
und was sonst noch interessant sein kann.
Wir freuen uns bereits auf die gemeinsame Zeit,
bis dahin schöne Grüße aus Talheim-West

FRÜHBUCHERRABATT
bis 15.01.2017
2 % Freizeitrabatt

Martin & Anita Palmer
Für Rückfragen und zur Anmeldungen wendet euch bitte an
Martin oder Anita Palmer, Karlstr. 19 – Talheim,
Tel: 07486/964875 oder palmerota@t-online.de

„Wie arm ist der Mann, der am Berggipfel einen Sonnenuntergang erlebt und niemanden hat,
dem er dafür danken kann.“
( Hans Peter Royer, Evangelikaler Prediger)

Anmeldeabschnitt:
Hiermit melde ich mich / wir uns zum 14. ökum. Bergwochenende der ev. Kirchengemeinde Haiterbach-Talheim
vom 07.07.- 09.07.2017 im Haus „Allgäu-Weite“ in Sulzberg-Moosbach an. Die Kosten für das Wochenende mit
Vollpension und Nebenkosten betragen bei eigener Anfahrt ca. 110 - 150 €/Person, je nach Zimmerkategorie.
Name: ……………………………………………………………………..................... Geb.Datum: ……………….…………………………....
Name: ……………………………………………………………………..................... Geb.Datum: …………..………………………………...
Name: ……………………………………………………………………..................... Geb.Datum: ……….…………………………….……...
Name: ……………………………………………………………………..................... Geb.Datum: …….…………………………….………...
Adresse: ………………………………………………………….……………..……………. E-Mail: …….………………………………………………….
Zimmerwunsch (Einzelzimmer (EZ), Doppel-/Zweibettzimmer (DZ), Mehrbettzimmer (MBZ)):
a) DZ mit Waschbecken, Etagendusche/WC:
ca. 50 € VP per Pers./Tag
b) DZ mit Dusche / WC :
ca. 66 € VP per Pers./Tag
c) EZ mit Waschbecken, Etagendusche/WC:
ca. 52 € VP per Pers./Tag
d) EZ mit Dusche / WC :
ca. 70 € VP per Pers./Tag
e) Kinder im Zimmer der Eltern, nach Alter ca. 16-27 € VP per Pers./Tag

:
:
:
:
:

………………………………………………
……………………………………………
……….………………………………………
……….……………………………………
……….……………………………………

Ich fahre selbst / in Fahrgemeinschaft mit: …………………………………………………………………………………………..…………..
Ich bringe mit (z.B.: Musikinstrument): ………………………………………………………………………………………………………..……..
Sonstige Anmerkungen (z.B.Vegetarier): …………………………………………………………………………………………………….………
……………………………………….
Ort / Datum

……………………………………………….……………………………………………….………………………..
Unterschrift
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