Liebe FSG-Mitglieder und interessierte Menschen,
am Wochenende 5. bis 7. Juli wird unser diesjähriges Sommerfest im Saarland stattfinden.
Verzeiht bitte, dass diese Ankündigung so lange auf sich warten ließ.
Es hat etwas gedauert bis wir verbindliche Rückmeldung von der Location hatten.
Das Waldritter-Bildungszentrum-Saar hat vor kurzem erst den Besitzer gewechselt.
Anbei findet ihr eine Preisauflistung:
7,50 Euro pro Person und Nacht auf dem Zeltplatz (mit Zelt, Caravan oder Womo, ohne
Anschlussmöglichkeiten)
45,00 Euro pro Nacht für eine 6er Hütte, 6x verfügbar, Ausstattung: 6 Betten pro Hütte
85,00 Euro pro Nacht für ein 6er Haus, 2x verfügbar, Ausstattung: 6 Betten, eigene Toilette, kalte Dusche,
eigene Küchenzeile (aber ohne funktionierenden Herd)
100,00 Euro pro Nacht für ein 8er Haus, 2x verfügbar, Ausstattung: 8 Betten, eigene Toilette, kalte
Dusche, eigene Küchenzeile (aber ohne funktionierenden Herd)
Die Preise gelten für Erwachsene und Kinder ab 4 Jahren.
Im Preis enthalten sind neben den Übernachtungskosten auch Nebenkosten für Strom und Wasser, die
Nutzung des Seminarraums am Samstag sowie eine Buchungspauschale.
Zudem zahlen wir eine Endreinigungspauschale von 25,00€ pro Hütte und 50,00€ pro Haus sowie für die
Sanitäranlage.
Auch diese verrechnen wir hinterher anteilig, aufgeschlüsselt nach Campern, Hütten- und
Hausbewohnern, auf alle Teilnehmer.
Werden die Objekte in einem mängelfreien, sauberen Zustand zurückgegeben, entfällt die Pauschale!
Grundsätzlich sind wir vom Vermieter angehalten, alles besenrein zu hinterlassen und Küchen und
Sanitäranlagen feucht zu wischen. Putzzeug ist vorhanden.
Ausstattung:
Wir dürfen die Küche im Haupthaus nutzen, allerdings wird bis zu unserem Sommerfest-Wochenende die
Gasanlage voraussichtlich noch nicht funktionieren, weshalb wir zwar Geschirr und Besteck und die Spülen,
Spülmaschinen und Kühlschränke nutzen können, aber leider nicht die Herdplatten. Dasselbe gilt auch für
die Küchen in den vier zur Verfügung stehenden Miethäusern. Es stehen uns draußen aber Schwenk-Grills
und einige Feuerstellen zur Verfügung,
Geschirrhandtücher, Spüllappen, Spüli, Geschirrtabs, Seife und Toilettenpapier müssen selbst mitgebracht
werden. Es ist nur eine kleine Grundausstattung an Toilettenpapier bei Ankunft vorhanden.
Bitte auch beachten: Da die Gasanlage bei unserer Ankunft noch nicht funktioniert, sind auch die Duschen
in den Mietshäusern und im großen Sanitärhaus nur mit Kaltwasser zu benutzen.
Für die Betten in den Hütten und Häusern müssen Spannbetttücher und Bettwäsche inklusive Kissen und
Decken selbst mitgebracht werden.
Es sind folglich nur Bettgestelle und Matratzen vorhanden.
Versorgung:
Am ersten Abend wäre es schön, wenn jeder etwas für ein gemeinsames Buffet mitbringen könnte.
Dazu wollen wir grillen. Bringt bitte euer Grillgut und eure Getränke selbst mit.

Besteck und Geschirr sind vorhanden.
Für Feuerholz, Grillkohle und Grillschalen sorgt der Verein.
Es darf auch gern Stockbrotteig und passende Stöcke mitgebracht werden.
Aus dem angrenzenden Wald darf nichts entnommen werden und auf gar keinen Fall Bäume beschädigt
werden!!!
Auch am zweiten Abend wollen wir gern ein Buffet auf die Beine stellen. Auch hier wäre es schön, wenn
jeder etwas dazu beisteuern könnte.
Einen Topf vegane Gemüsesuppe (überm Feuer gekocht) und frisches Obst wird dabei vom Verein gestellt.
Zu allen anderen Malzeiten versorgt sich jede Familie bitte vollständig selbst mit Essen und Getränken.
Weitere Infos:
Der anfallende Müll muss selbstständig und ordnungsgemäß entsorgt werden!
Uns stehen Mülltrennungsmöglichkeiten vor Ort zur Verfügung, wo alles penibel getrennt werden muss.
Buntdurchmischte Müllsäcke dürfen wir nicht dalassen!!!
Bitte habt Verständnis, dass das Waldzentrum nicht im allerbesten Zustand ist.
Es wurde 18 Jahre lang ziemlich runtergewirtschaftet, hat aber jetzt einen sehr beflissenen neuen Betreiber,
der viel Herzblut in die Wiederauferstehung fließen lässt. Die zur Verfügung gestellte Ausstattung ist in
jedem Fall zweckmäßig und die Natur rund um das Waldzentrum wunderschön und idyllisch.
Und unserem Vereinszweck steht der Betreiber auch sehr wohlwollend gegenüber. ;-)
Programm:
Am Samstagnachmittag möchten wir mit euch unsere Mitgliederversammlung abhalten.
Ansonsten ist außer den beiden Buffets am Abend jeweils gegen 19:30 Uhr nichts Besonderes geplant.
Bringt gern Spiele, Bälle, Musikinstrumente, Malsachen (oder was euch sonst so einfällt) mit.
Zeitplan:
Freitag, 5.7.
Ankunft ab 14:00 Uhr möglich
Abend-Buffet ab 19:30 Uhr
Samstag, 6.7.
Mitgliederversammlung um 15:00 Uhr
Abend-Buffet ab 19:30 Uhr
Sonntag, 7.7.
Gemeinsames Aufräumen und Saubermachen
Abreise bis ca. 14:00 Uhr
Adresse:
Waldritter-Bildungszentrum-Saar
Zeltlagerplatz 1
66649 Steinberg Deckenhardt
Herzlich gern dürft ihr Werbung für unser Sommerfest machen.
Alle Vereinsmitglieder und deren Partner, Kinder oder Eltern sind uns willkommen.
Neuanmeldungen werden bis zum 5.7. berücksichtigt.
Ihr dürft uns gern den ausgefüllten Mitgliedsantrag und euren Mitgliedsbeitrag für 2019 mit zum
Sommerfest bringen.
Eure Anmeldung mit Angabe eurer Personenanzahl, Alter der Kinder und wo ihr genau übernachten wollt
(Zelt, Hütte, Haus etc.), richtet bitte schnellstmöglich an:
veranstaltung@freilerner-solidargemeinschaft.de
Herzliche Grüße
Stefanie Weisgerber für die Freilerner Solidargemeinschaft

