Kolpingsfamilie Eschweiler
Einladung zum Wanderwochenende 2019 (25.-27.10.)
Liebe Wanderfreundinnen und Wanderfreunde in der Kolpingsfamilie Eschweiler!
Auch in diesem Jahr haben wir wieder ein schönes Ziel für unser traditionelles Wanderwochenende
gefunden. Die Tour führt uns in die Eifel, in die Nähe des Rursees und ins Herz des Nationalparks.
Dort verlaufen u. a. der Felsenweg und der Dschungelpfad und bieten vielfältige
Wandermöglichkeiten. Übernachten werden wir in Heimbach im Hotel “Klostermühle“, welches am
Ortsrand von Heimbach liegt. Das Hotel war einst eine Wassermühle und wurde von Mönchen der
Trappistenabtei Mariawald betrieben. Es können Einzel- und Doppelzimmer gebucht werden, wobei
die Anzahl der Zimmer begrenzt ist.
Die Übernachtungskosten betragen 256,40 € pro Doppelzimmer für zwei Übernachtungen incl.
Halbpension und Lunchpaket.
Die Übernachtungskosten für ein Einzelzimmer betragen 153,20 € für zwei Übernachtungen incl.
Halbpension und Lunchpaket. Die Lunchpakete werden für die beiden Wandertage Samstag und
Sonntag vom Hotel frisch zubereitet und beinhalten Brot/Brötchen, ein hart gekochtes Ei, Obst und
ein Getränk. Weitere Getränke für die Wanderungen sollte jeder selber organisieren.
Wir planen die Heimreise am Sonntag für ca. 16.00 Uhr ein. Für diejenigen, die Freitag schon früher
anreisen können, bieten wir auch in diesem Jahr wieder eine kleinere Wanderung zum “warmlaufen”
mit Rucksackverpflegung an. Die genauen Zeiten werden noch mitgeteilt. Zum gemeinsamen
Abendessen wollen wir uns um 19.00 Uhr mit allen Teilnehmern treffen.
Die Wanderungen führen meist durch Wald oder über Wiesen, teilweise auch schmale, aber gut
begehbare Pfade mit beeindruckenden Aussichtspunkten. Die Tourenlängen bewegen sich zwischen
10 und 18 km incl. Einkehrmöglichkeiten und sind für den geübten Wanderer gut zu bewältigen.
Festes Schuhwerk ist erforderlich, Wanderstöcke sicherlich hilfreich.
Anmeldeschluss ist der 25.05.2019
Die Anmeldung ist verbindlich. Da das Hotel bereits jetzt fast ausgebucht ist, fallen bei Absagen nach
der verbindlichen Buchung ggf. Stornogebühren an. Weitere Einzelheiten werden kurz vor dem
Termin allen angemeldeten Teilnehmern mitgeteilt.
Anmeldungen bitte an unsere Email-Adresse wolli.lenzen@gmail.com schicken.
Claudia & Wolfgang Lenzen
----------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------Für die Teilnahme am Wanderwochenende vom 25. - 27.10.2019 melde ich mich / melden wir uns
verbindlich
mit
____
Personen
an.
Ich möchte nach Möglichkeit ein Einzelzimmer:
An der Wanderung am Freitag nehme ich / nehmen wir teil:

___________________
Name

Ja
Ja

Nein
Nein

________________________
Unterschrift

Email-Adresse: ____________________________________________________________________
Anmerkungen: ____________________________________________________________________

