Die Anreise:

EINLADUNG ZUM 2.
GASTGEBERWOCHENENDE

Das Programm beginnt am Samstagvormittag um 10.00 Uhr. Da für einige der
Weg nach Heddert sehr weit ist, möchten
wir Euch die Möglichkeit geben, bereits
freitagabends ab 18.00 Uhr anzureisen.

08.-09.03.2014
IN HEDDERT

Bitte gebt das dringend bei der Anmeldung
an, damit wir uns darauf einstellen und
entsprechend für Verpflegung sorgen
können.

Freundschaftsrat:
Das Programm:
Partnerschaft ist mehr als ein Wort!
Partnerschaft ist ein Erlebnis!
Und genau das wollen wir 2014 bei der
Begegnungsreise und als Vorgeschmack
schon an diesem Wochenende haben
Nur noch wenige Monate, bis unsere Gäste
endlich ankommen! Darauf möchten wir uns
und Euch einstimmen und auf die
Gastgeberrolle vorbereiten.

…beginnt am Samstagvormittag um 10.00
Uhr und endet am Sonntag nach dem
Mittagessen mit Aufräumen und Packen.
Es dreht sich alles um die Begegnungsreise:
 der Vorstellung des Reiseprogramms,
Informationen
zu
einzelnen
Programmpunkten,
 letzten Infos zu der Zeit in den
Stämmen,
 Absprachen zu Transfers der
Reisegruppe,
 und natürlich dem Austausch
untereinander

…da der eigentliche Termin ausgefallen ist,
möchten wir euch gerne die Möglichkeit
geben an diesem Wochenende einige
Themen zu besprechen. Dirk hat uns die
Tagesordnung zugesendet.

Um die Zeit für die Reisevorbereitungen
nicht zu kürzen, möchten wir den Freitagabend (ca. 20:00 -22:00) dazu nutzen.
Teilt uns bitte mit, ob das bei euch geht oder
nicht.

Highlight:

…alle Teilnehmer haben die einmalige
Gelegenheit an diesem Wochenende
mindestens 2 bolivianische Essen zu
genießen. Denn wir haben 2 Starköchinnen
aus Südamerika vor Ort die uns nicht nur mit
leckerem Essen beglücken wollen, sondern
auch die Möglichkeit geben, ihnen über die
Schulter zu schauen.

Anmeldung:

Packliste:

Bitte meldet Euch bis zum
24.02.2014
im Diözesanbüro an.

Bringt bitte neben euren Klamotten und
Waschzeug ein Spannbetttuch, einen
Schlafsack und gute Laune mit.

Email: info@dpsg-trier.de
Telefon: 0651 9771-180

Bolivianische Deko wäre für das richtige
Ambiente auch hilfreich.

Der Teilnahmebeitrag beträgt 15,- €.

Noch eine wichtige Anmerkung:
Wir werden Getränke (Bier, Cola, Limo,
Wasser…) besorgen und für kleines Geld zur
Verfügung stellen. Mit den Einnah-men
möchten
wir
die
Reisekasse
der
Begegnungsreise auffüllen.

Gebt bitte bei der Anmeldung an, wenn Ihr
freitags schon anreisen möchtet und ob Ihr
Vegetarier seid.

Es freuen sich auf Euch
Bianca, Vanessa, Heribert, Johannes, Patrik,
Christian und Stefan
(Reiseleitung der BBR 2014)

