Einladung
zur

Weihnachtsfeier

… in den Supermärkten weihnachtet es ja schon seit Wochen, aber jetzt rückt auch unsere Weihnachtsfeier langsam näher.
Am Samstag, 05. Dezember 2015 treffen wir uns um 13.30 Uhr in Hilchenbach
(auf dem Parkplatz gegenüber der Freiwilligen Feuerwehr, In der Herrenwiese 10, 57271 Hilchenbach).
Von dort aus wandern wir auf schönen Umwegen zum Jugendwaldheim Gillerberg,
Gillerberg wo schon Kaffee/Tee
und Kuchen auf uns warten.
Ab 18.30 Uhr gibt es Abendessen und anschließend haben wir viel Zeit, um gemütlich zusammenzusitzen,
von vergangenen Touren zu erzählen oder neue Pläne zu schmieden.
Am Sonntag wandern wir dann nach dem Frühstück auf direktem Weg wieder zurück nach Hilchenbach.
Bei gutem Wetter können wir noch einen kleinen Abstecher zur Ginsburg machen.
Die Kosten für Übernachtung und Verpflegung betragen 37,- € pro Person.
Bitte meldet euch möglichst bald – und möglichst zahlreich ☺ – bei Katrin für die Weihnachtsfeier an
unter katrina74@gmx.de oder 0178-1417603 und überweist den Betrag auf das folgende Konto:
Katrin Ahlers

DE23 4625 1590 0007 5185 82

Sparkasse Finnentrop

Wir freuen uns auf schöne, lustige, gemütliche Stunden mit euch!
Viele Grüße
Jessica und Katrin
...

Weitere Infos:
•

Schlafsäcke sind im Jugendwaldheim absolut nicht erwünscht (um nicht zu sagen: verboten!)
Bitte bringt alle Bettwäsche mit – Hüttenschlafsäcke sind vermutlich auch in Ordnung.
Außerdem kann man vor Ort für 5,-€ Bettwäsche „mieten“.

•

Falls jemand nicht an der kompletten Feier teilnehmen kann:
Grundsätzlich könnt ihr auch mit dem Auto direkt zum Jugendwaldheim kommen (Hof Ginsberg 3,
57271 Hilchenbach) und daher später anreisen und/oder früher die Heimreise antreten.
Setzt euch in dem Fall bitte kurz mit Katrin in Verbindung. Wer nicht übernachtet und frühstückt,
zahlt natürlich auch weniger!

•

Es besteht die Möglichkeit, zum Abendessen statt Fleisch (Schwein und Geflügel) auch vegetarische Bratlinge zu bekommen. Bitte gebt bei der Anmeldung an, was ihr essen möchtet.

•

Wer aus Richtung Siegen mit der Bahn (RB 93 "Rothaarbahn") anreisen möchte: Der Zug ist um
13.26 Uhr in Hilchenbach, der Parkplatz / Treffpunkt ist nur ca. 300m vom Bahnhof entfernt.
Am Sonntag fährt z.B. um 12.29 Uhr ein Zug zurück nach Siegen.

Parkplatz/Treffpunkt

Bahnhof

•

Im Jugendwaldheim sind Beamer und Leinwand vorhanden. Solltet ihr Fotos oder Videos zeigen
wollen, sagt bitte vorher Bescheid, damit uns die Geräte bereitgestellt werden.

