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An die
Mitglieder und Freunde
des Vereins ,,Freunde des Eversten Holzes e.V."
sowie sonstige Interessenten

imMai2022

Ausschreibung Mehrtagebusreise,Meck-Pom.2022" von Di., 11. Okt.- Sa., f 5. Okt.2022

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde unseres Vereins
sowie sonstige Interessenten,

wie bereits in der Jahresvorhabenplanung und der JMV angekündigt, bieten wir in der Hoffirung, dass Corona
uns nicht ausbrernst, unsere angedachte Mehrtages- Kultur- und Erlebnisbusreise zur Teilnahme an. Den
geplanten Verlauf und sonstige organisatorischen Hinweise entnehmen Sie bitte den nachfolgenden Ausftih-
rungen.

Erneut bleibt die Fahrt auf einen hohen Informations- und Erlebniswert ausgerichtet. Körperlich Beanspruchen-
des ist aber zumindest so gestalte! dass der Gesamterlebniswert fürjede Teilnehmerin bnrr. jeden Teilnehmer
im Rahmen der Möglichkeiten gewährleistet wird. Trotzdem sollte eine Teilnahmeentscheidung in Anlehnung
an eigene Erfahrungen bei derartigen Vorhaben nicht unterschätzt werden, um einer eigenen eventuellen missli-
chen Lage vorzubeugen. Ggf. empfiehlt sich sogar eine persönlich zu organisierende ständige Begleitung. Aber
natürlich werden wir, wie bekannt, auf körperliche Erschwernisse im Rahmen der Möglichkeiten Rücksicht
nehmen. Für Ihre Einstellung darauf im Voraus besten Dank.

Sollte das Angebot Euer bzw. Ihr Interesse finden, bitten wir mit dem beiliegenden bzrv. umseitigen Anmel-
deabschnitt und einer Anzahlung von € 50,- je Teilnehmer auf Reise.Kto.llBAl[: DE29 2805 0100 0001
6603 64 bei der Landessparkasse zu Oldenburg, mit Angabe des Nachnamens und Stichwort ,rMeck -
Pom.2022, bis spätestens 01. Äugust um die Teilnahmemeldung. Gerne können Sie auch Freunde und
Bekannte auf eine Teilnahme ansprechen, um die mindest erforderliche Teilnehmerzahl von 30, die derzettig
nur bedingt erreichbar scheint zu gewährleisten. Die Anmeldungen werden in der Reihenfolge der Zahlungs-
eingänge berücksichtiS. Natürlich würden wir uns lleuen, wenn dieses Reiseangebottotz allem erneut einen
guten Zuspruch findet und insofern nicht geführdet ist.

Im Namen der Vorstandes mit den besten Grüßen
',1q4c4. bfuJ /hr 1 z €)
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Hinweis: Zu dem bei unserem Vorbereitungstreffbn am27. April vorgestellten Grobkonzept haben sich außer

den dabei erfolgten Absprachen keine Anderungen ergeben, sind aber bedingt durch nicht von uns zu
vertretene Anlässe denkbar.

1. Gedachter Verlauf für Busreise ,,Mech-Pom.2022u in Kompaktform / §tand: 04.05.2022 (Anderungen
vorbehalten)

Tag 1/ Di., 11.10. Anreise nach Güstrod Mecklenburg-Vorpommern;
+ Wir starten wie bewährt in Oldenburg, Marktplatz Eversten um 06.30 Uhr; Haupttagesvorhaben ist ein Besuch bei der Bundeswehr,

hier des "Tallischen Luftwaffengeschwaders 73 - Steinhoff' aufdem Fliegerhorst Laage, südl. von Rostock gelegen;
* Unsere Ameise flihrt uns zunächst über die BAB I in Richtung Hamburg, dann ab dem Horster Dreieck auf kürzestem Weg über

Lüneburg zur BAB 20 nahe Schwerin und von hier weiter vorbei an Wismar in Richtung Rostock; von hier auf die BAB 19 bis Laage,
hier
Besuch der Bundeswehr mit einem Bündel von Einzelvorhaben zur Verdeutlichung der Aufgabenstellung des Geschwaders; und von
hier auf dem kürzesten Weg zu unserem Hotel "Strandhaus am Inselsee", nur wenige Km von GüstroWlVlecklenburg gelegen. Hier
werden wir auch nach weiterer Absprache zu Abend essen.
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Tag2 lM:i,12. lO., Tagesvorhaben die ,,Hansestadt Stralsund, auch mit UNESCO Weltkulturerbestatus ausgestattet'r:
+ Hier werden wA zunächst geführt den Stadtkern mit seinen zahlreichen historischen Bauten bestaunen können; ehe nach genügend Zeit

zu einer Mittagspause der gemeinsame Besuch des sehens- und erlebenswerten Meerwasseraquariums OCEANEUM geplant ist; nachfol-
gend ist nochmalsZeit nach eigener Planung weitere Vorhaben zu realisieren; ehe wir ggf. noch vor O*bzw. auf dem Rückweg nach
Güstrow in einem empfohlenen Lokal zu Abend essen werden. Nach Rückkehr in unser Hotel besteht dann sicherlich noch die Gelegen-
heit, das Erlebte zu vertiefen bzw. einfach die Seele am See baumeln zu lassen

Tag 3/ Do., 09.09., "Tagesyorhaben Halbinsel Fischland l)arss und Zingst"
+ Die gesamte Zeitvor Ort wird uns eine orts- und sachkundige Begteiterin betreuen; Einzelheiten dazu sind bisher nur im Groben bespro-

chen; machen aber deutlich, dass uns ein vielfach interessanter Tag bevorstehen wird; Näheres dazu soll uns in Kürze mitgeteilt bzw. mit
uns entsprechend dem Wunsch, vor allem die sehens- und erlebenswerten Moments und Eindrücke vermittelt zu bekommen, besprochen
werden.
Das Abendessen anm Abschluss dieses Tages soll daon möglichst vor Ort in einem für die Gegend typischen Lokal angeboten werden.
Der Abend im Hotel obliegt dann dem eigenen Geschmack

Tag 4 I ßr.,10.09, Tagesvorhaben ,,Güstrow die Barlachstadt und Waren mit der Müritz auf dem Wasser"
+ Angedacht ist zunächst eine geführte lnnenstadttregehung mit Einbindung des Themas Barlach sowie der Besuch der zahleichen Arbeiten

von Barlach;
+ Je nach Verlauf gemäß weiterer Detailabsprache fahren wir so nach Waren an der Mürita dass wir dort pünktlich unseren dampfgetriebe-

nen historischen Ausflugsdampfer zu einer sogenannt€n 3Seenfahrt erreichen;
+ Nach Rückkehr nach Güsüow werden wir unser letztes Abendessen nochmals nach weiterer Absprache in "unserem" Hotel oder dem nahe-

gelegenem "Kurhaus am Inselsee " haben.

Tag 5 / §a., 11.09., Tagesvorhaben " Rückfahrt mit Wismar oder auch das Schloss Klütz "
+ Gegen 09.00 Uhr wollen wir nach hoffentlich erlebnisreichen und erfreulichen Tagen in Richtrmg Oldenburg aufbrechen.

Aagegoten wird zum Abschluss der Besuch von Wismar mit einem noch abzustimmenden geführten Blick in die Stadt mit Ihrer
sehenswerten Bausubstanz sowie je nach Wetterlage weitem Blick von der Plattform der St. Georgenkirche (mit Aufzug), sowie
einer Mittagspause gem?iß weiterer Absprache.

+ Gegen 20.00 Uhr wollen wir dann spätestens wieder Oldenburg erreichen.

2. Wir wohnen: im Hotel " §trandhaus am Inselsee«, Heidberg 5,18273 Güstrow, Tel.: 03843 - 850 - 100
Ein in besonders ruhiger Lage direlt am Ufer des Güstrower Inselsees gelegenes kleines, gemütliches Hotel mit allen
Annehmlichkeiten, das uns alleine zur Verff.igung steht, und auch mit eigener auf mediterrane Speisenangebot ausge-
Richteten Küche; zudem aber auch dem Ztgangnt dem nahegelegenen Stammhaus "Kurhaus am Inselsee" mit
Klassischer Küche.

3. Ihre Teilnehmerbeitrag beträgt (unter dem Vorbehalt derzeitig nicht kalkulierbarer Mehrkosten) :
+ im Doppelztnmer
+ im Einzelzimmer

ie Teiln. € 690,-
je Teiln. wie vor plus € 50,-, ges. € 740,-

+ Für Nichtvereinsmitglieder erhöht sich der Beitrag je Paar bzw. Einzelperson um € 20,-!
+ nochmals, die Anzahlg. von € 50,- je Teiln. bitte bis 01.07.; der Restbetrag erst nach weiterer Aufforderung

4. Leistungen:
+ Busfahrt inkl. aller Ausflüge und Vorhaben lt. Reiseprogramm
+ 5 Übemachtungen mit Frtjhstücksbuffet, 5 Abendessen in unterschiedlichen Lokalen
+ Reiseleitung sowie Ftihrungen gem. o.g. "Gedachtem Verlauf'
+ Eintritte und Teilnahmebeitrage, soweit nicht ggl als fakultativ benannt bzw. noch abzusprechen
+ Rückerstattung von nicht wahrgenommenen Leistungen bei der Fahrt, wenn diese nicht pauschal kalkuliert sind.

Hinweis: Der Abschluss einer Reisrücktrittsversicherung wird empfohlen.
Die Anzahlg. v. 50,- € ist bei Nichtteilnahme als verlorener Zuschuss zu sehen (Kulanzftille ausgenommen).
Sonstige Aufivendungen (2.B. Zuwendungen an Gästefi.ihrer, Hauspersonal, Fahrer Bus, usw.) sind im
Teilnahmepreis weitestgehend einkalkuliert.

Anmeldung Reise ,rMeck-Pom. 2022'0,1f.-15.10.2022, per Post oder E-Mail: d.boerner@t-online.de
(bitte vollständig ausftillen)

l. Person Name, Vomame geb. ggf. Zimmer- u. Sitzwunsch Bus

Straße I Plz. / Wohnort / Telefon /Mobil/E-Mail

ggf.2. Person Name, Vomame geb. ggf. Zimmer- u. Sitzwunsch Bus

Straße / Plz. / Wohnort / Telefon Avlobil/E-Mail

Datum, UnterschriftAnzahlg. 50,4 je Teiln. tiberwiesen am*)



Tanneribmpstrasse 66

Anmeldung Reise,Meck-Pom. 2A22'a,11.-15.10.2022, per Post oder E-Mail: d.boerner@t-online.de
(bitte vollsundis ausftillen)

l- Pcrson Name, Vor:rame geb. ggf Zimmer- u SitzwunschBus

Straße / Plz. I Wobnort I Telefon tuIobillE-Mail

ll
ggf.2. Person Namq Vomame geb. ggf. Zimmer-u. SitzwuuschBus

Straße / Plz. I Wohnort / Telefon /lvlobil/E-Mai1

Änzahlg. 5Q-€ je Teiln. überwiesenam") hun:, Unterschrift


