Einladung zur

Weihnachtsfeier

…schon wieder ist ein Jahr vergangen und die Weihnachtsfeier der Hochtourengruppe steht vor der Tür.
Am Samstag, 10. Dezember 2016 treffen wir uns um 13.30 Uhr in LennestadtLennestadt-Meggen vor der Kirche.
(Der Zug aus Richtung Siegen hält um 13.20 Uhr am Bahnhof Meggen, auch Parkplätze (P+R) sind in der Nähe ausreichend vorhanden).
Von dort aus wandern wir (je nach Wetter entweder auf direktem Wege oder mit Umwegen) zur SGV-Hütte.
Nach unserer Ankunft können wir es uns bei Kaffee/Tee und Kuchen gemütlich machen, für 19.00 Uhr ist Abendessen
bestellt. Anschließend haben wir viel Zeit, um zusammenzusitzen, von vergangenen Touren zu erzählen oder neue
Pläne zu schmieden – und das ein oder andere Getränk zu uns zu nehmen…
Am Sonntag geht es dann nach dem Frühstück wieder zurück in die Zivilisation - um 11.40 Uhr oder 13.40 Uhr fahren
Züge in Richtung Siegen.
Die Kosten für Übernachtung und Verpflegung betragen 30,
30,- € pro Person.
Person
Getränke werden gesondert abgerechnet. Bier/Radler und Softdrinks sind in ausreichender (!!!) Anzahl in der Hütte
vorhanden. Für Wein, Schnaps und sonstige spezielle Getränkewünsche sollte jeder selber sorgen.
Wir übernachten in einer Selbstversorger-Hütte, es muss also jeder ein bisschen mit anpacken: Kaffee kochen, Tisch
decken, abräumen, abwaschen etc. Aber mit vielen helfenden Händen ist das ja flott erledigt.
Die Schlafräume dürfen nur mit Hausschuhen betreten werden Außerdem braucht ihr einen (Hütten-)Schlafsack.
Bitte meldet euch möglichst bald – und möglichst zahlreich ☺ – per Mail oder SMS / Whats App an (unter
katrina74@gmx.de oder 0178-1417603) und überweist dann den Betrag auf das folgende Konto:
Katrin Ahlers

DE23 4625 1590 0007 5185 82

Sparkasse Finnentrop

Bis bald, liebe Grüße
Katrin
P.S.:

Falls jemand nicht an der kompletten Feier teilnehmen kann:
Grundsätzlich könnt ihr auch mit dem Auto direkt zur SGV-Hütte kommen und daher später anreisen und/oder
früher die Heimreise antreten. Ihr müsst dann ca. 1,5 km auf Waldwegen zurücklegen – das könnte bei
Schnee etwas schwierig werden, sonst ist es kein Problem. Eine Wegbeschreibung findet ihr im Anhang.

...

Kirche/Treffpunkt

Bahnhof

Mit dem Auto bis zur SGVSGV-Hütte kommt ihr folgendermaßen:
folgendermaßen:
Aus Altenhundem auf der B 236 am Ortseingang Meggen an der Ampel rechts abbiegen Richtung Schulzentrum „Im
Ohl“ über die Lennebrücke.
Aus Halberbracht/Grevenbrück auf der B 236 Richtung Altenhundem, über die Eisenbahnbrücke bis zur Ampel, dann
links Richtung Schulzentrum „Im Ohl“ über die Lennebrücke.
Hinter der Lennebrücke sofort nach links auf den „Eiling“ abbiegen, dort über einen beschrankten Bahnübergang an
der Fa. Heinrichs vorbei, hinter der Firma nach rechts in die „Faulebutter“ abbiegen. Nach ca. 1 km asphaltierter
Straße verlasst ihr das Wohngebiet und fahrt durch einen alten Steinbruch hindurch in den Wald. Hinter dem Steinbruch an der Weggabelung links halten und den Wegweisern (weißes H auf schwarzem Grund) folgen. Der Weg geht
ca. 1,5 km immer geradeaus bergauf. Am Ende steht ihr direkt vor der SGV-Hütte.

Wer nicht mit wandert, sondern
direkt zur SGV-Hütte kommt, gibt mir
bitte kurz Bescheid, damit wir nicht
sinnlos am Treffpunkt warten…

