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

- 4. Rundbrief -

Vechta, 21.05.2019

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!
Heute teile ich dir die weiteren Termine für unsere Informationsveranstaltung im Großraum
Aachen und Würzburg mit. Diese finden statt am:
Großraum Aachen
Dienstag, 04. Juni 2019, 19.00 Uhr
Stadthalle Alsdorf
Annastraße 8
52477 Alsdorf
Großraum Würzburg
Dienstag, 25. Juni 2019, 19.00 Uhr
Casino der Mediengruppe Main-Post
Berner Str. 2
97084 Würzburg
Zu dieser Info sind alle eingeladen. Du und deine Eltern, deine Freunde und Geschwister,
die Clique und alle, die sich für unser Ferienlager in Griechenland interessieren, dürfen
kommen.

Zakynthos
An einem Tag besuchen alle, die es zusätzlich gebucht haben, die Trauminsel Zakynthos!
Mit dem Bus fahren wir vom Campingplatz zum Fährhafen und setzen mit der Fähre rüber
zur weltbekannten Insel Zakynthos.
Die griechische Insel Zakynthos ist aufgrund der endlosen, weißen Strände mit glasklarem
Wasser bei allen Besuchern sehr beliebt.
Den Sandstrand Navagio erreichen wir mit dem Kutterboot und entdecken in der von Klippen
umgebenen Bucht das berühmteste Schiffswrack der Welt. Hier wollen wir relaxen, baden
und verweilen.
Dieser Tagesauflug kostet mit allen hier aufgeführten Leistungen 76,- Euro pro Person.
Möchtest du dabei sein? Entdecke mit uns diese einzigartige griechische Insel und melde
dich an unter: www.hoeffmann.de/zusatzbuchung

Achtung
Für die Fährfahrt von Italien nach Griechenland benötigen wir dein Geburtsdatum, deinen
Geburtsort und deine Nationalität. Unter www.hoeffmann.de/personalien musst du uns diese
Angaben jetzt mitteilen.
Da es sehr drängt, hast du nur eine Woche Zeit dazu. Bitte erfülle das jetzt.
Natürlich kannst du es uns auch per Mail oder Post mitteilen! Wie du es auch machst,
Hauptsache du erledigst das schnell! Danke dir!!

Mit großer Vorfreude denke ich an Griechenland. Mit großer Vorfreude erlebe ich schon
heute in meinen Gedanken ein Traumbild von Meer, Sonne, Himmel, Sandstränden und
weißen Häusern. Genieße diesen Moment!
Die Vorfreude verlängert zwar gefühlt die Wartezeit, aber macht sie auch sorglos und schön!
Wir sehen uns in Griechenland!! Ich melde mich in Kürze mit dem abschließenden Rundbrief
wieder!
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