An alle Jugendlichen,
die mit uns im Sommer
nach Griechenland fahren!!

- 3. Rundbrief -

Vechta, 25.04.2019

Hallo, liebe Mädchen und Jungen,
hallo, liebe Griechenlandfreunde!!
Herzliche Grüße aus Vechta. Ich hoffe, dass es dir gut geht und du dich sehr auf den Sommer mit
uns in Griechenland freust!
Bevor wir auf große Reise gehen, lade ich euch alle zu einer großen Informationsveranstaltung
ein. Zu dieser Info sind immer alle eingeladen! Du und deine Eltern, deine Freunde und
Geschwister, die Clique und alle, die sich für unser Ferienlager in Griechenland interessieren!!
Diese Infoveranstaltungen finden an einigen Orten statt!
Es geht bei der Infoveranstaltung um unser Ferienlager in Griechenland. Hans Höffmann wird die
Infoveranstaltungen durchführen. So habt ihr die Möglichkeit, Hans schon vorher kennen zu
lernen! Wir laden alle ein! Die ersten Infotermine für den Großraum Oldenburg, Vechta und
Münster finden wie folgt statt:

Am Samstag, 18. Mai 2019 um 11.00 Uhr - Für alle, die mit uns zwischen dem
05.07.-18.07.2019 quasi im 1. Sommerferienlager unterwegs sind. Die Veranstaltung wird
voraussichtlich um 12.30 Uhr beendet sein.
Um 14.00 Uhr findet am 18. Mai 2019 unsere nächste Infoveranstaltung, für alle, die im 2., 3.
oder 4. Sommerferienlager teilnehmen und aus dem genannten Großraum kommen, statt.
Die Veranstaltung wird vorrausichtlich gegen 15.30 Uhr beendet sein. Für Kaffee und
Kuchen ist bei beiden Veranstaltungen gesorgt.
Bitte fahren Sie zu Höffmann Reisen GmbH, Westmark, 49377 Vechta. Weitere
Informationsveranstaltungen wird es in Aachen und Würzburg geben. Diese Termine werden
in dem nächsten Rundbrief bekannt gegeben!

Dorfeinteilung
Bitte teile uns mit, mit wem du gerne in einem Bus (einem Dorf) zusammen sein möchtest. Ihr
müsst es aufschreiben, aber nicht jeder Einzelne, sondern einer für alle!! Die einzelnen Gruppen
und Cliquen müssen uns gemeinsam einen Wunschzettel schreiben.
Ihr müsst euch untereinander absprechen und nur einer sollte uns dann die Liste mit euren
Wünschen schicken. Jeder darf nur einmal irgendwo auf dem “Dorf-Bus-Wunschzettel” stehen.
Im letzten Rundbrief teilen wir dir mit, welche Dorfnummer bzw. welche Busnummer du hast.
Auch wenn du bei deiner Anmeldung schon geschrieben hast, mit wem du zusammen sein
möchtest, jetzt musst du tatsächlich noch einmal schriftlich deinen Wunsch äußern.
Gemeinsam
Wenn Bekannte und Freunde von dir an einem anderen Ort abfahren möchten, sind sie natürlich
nicht unbedingt bei dir im Bus und somit auch nicht bei dir im Dorf. Wenn ihr zusammen sein
möchtet, dann müsst ihr auch gemeinsam an einem Ort abfahren.
Wenn du uns geschrieben hast, dass du gerne am Abfahrtsort “Wunderstadt” abfahren möchtest,
jetzt aber lieber mit deinen Freunden am Abfahrtsort “Traumstadt” abfahren willst, ist das
möglich. Auf eurem Wunschzettel müsst ihr euren gemeinsamen Abfahrtsort eintragen.
Zelte
Innerhalb eures Dorfes (Busses) klärt ihr während der Hinfahrt, wer mit wem zusammen ein Zelt
bewohnt.
Schlafkabine
Solltest du eine Schlafkabine für die Fährfahrt gebucht haben, schreibe uns auf einem separaten
Zettel, mit wem du eine gemeinsame Kabine bewohnen möchtest. In jeder Schlafkabine wohnen
von uns vier Jungen oder vier Mädchen!
Ich freue mich auf den Sommer in Griechenland. Weißt du welcher der schönste Ausflug ist? Das
ist die Fährfahrt bei Sonnenuntergang auf hoher See! Hier gewinnst du einen tiefen Eindruck der
lange anhält!
Schließe deine Augen und träume jetzt! Träume sind die Sonntage unserer Gedanken!
Liebe Grüße!
…..auch online auszufüllen unter:
www.hoeffmann.de/wunschzettel
….teile uns bitte auch deinen Namen,
deine P-Nummer (steht oberhalb der Anschrift),
dein Alter und den gewünschten Abfahrtsort mit.

April 2019

Wunschzettel (Muster)
Wir möchten gemeinsam in einem Bus fahren:
Peter Lustig, 16 Jahre, P.Nr. 2701-144444
Jan Trocken, 14 Jahre, P.Nr. 2701-122222
Inga Froh, 15 Jahre, P.Nr. 2701-199999
Nella Nass, 16 Jahre, P.Nr. 2701-133333
Bianka Schön, 16 Jahre, P.Nr. 2701-155555
Katrin Löffel, 15 Jahre, P.Nr. 2701-177777
Wir sind insgesamt 6 Personen, 4 Mädchen und 2 Jungen.
Unser Durchschnittsalter liegt bei 15 Jahren.
Wir möchten gemeinsam in Vechta abfahren!!

