
Himmelfahrtstreffen 2023 im Sauerland

Hallo ihr lieben Goggoverrückten,

                 hier die ersten offiziellen Infos zu unserem Himmelfahrtstreffen vom 18.-21.05.2023
in Saalhausen im wunderschönen Sauerland.

Eine schöne Schützenhalle (Fasanenweg 3, 57368 Lennestadt-Saalhausen) mit Möglichkeiten, um
Wohnmobile zu stellen, WC/Dusche und genügend Platz für uns und unsere alten Schätzchen ist bereits

gebucht. Der große Speiseraum gibt uns die Möglichkeit, dort zusammen zu frühstücken oder (bei
schlechtem Wetter) abends gesellig Benzingespräche zu führen. Von der Halle aus ist alles (oft fußläufig)

gut erreichbar, was man zum Überleben an diesem Wochenende benötigt: Lebensmittelgeschäft,
Getränkemarkt, Bäcker, Metzger, Hotels, Pensionen und Gaststätten.

Wer ein Zimmer oder eine Ferienwohnung buchen möchte, schaut unter www.saalhausen.de oder
www.schmallenberger-sauerland.de . Dort sind viele nette Unterkünfte im Ort oder der näheren Umgebung

zu finden. 

Der genaue Programmablauf wird noch bekannt gegeben. Im Groben wäre das bisher: 

18.5. Anreise, Zeit für eigene Erkundungen, abends geselliges Beisammensein am Grill 

19.5. Frühstück, Sauerlandausfahrt, ca. 100 km, mit Erkundung von Sehenswürdigkeiten (Selbstzahler)
abends geselliges Beisammensein am Grill 

20.5. Frühstück, Sauerlandausfahrt ca. 100 km, mit Erkundung von Sehenswürdigkeiten (Selbstzahler)
abends gemeinsamer Gaststättenbesuch im Ort

21.5. Frühstück, Abreise / für den, wer noch mag: kleine Ausfahrt mit gemütlicher Einkehr
(Selbstzahler)

Grill und Kohle wird gestellt, für Grillgut sorgt ihr bitte selbst.

Zu anfallenden Kosten können wir momentan leider noch nichts Genaues sagen. Sie werden sich aller
Voraussicht nach pro Person “30€ Camper” und “10€ Pension/Hotelgäste” für das Wochenende belaufen.

Genaue Kosten sind abhängig von der Anzahl der gemeldeten Teilnehmer.

Anmeldungen bis 28.02.2023 an:     Himmelfahrtstreffen2023@gmail.com 

Sollte die Anzahl der Teilnehmer die Kapazitätsgrenze der gegebenen Örtlichkeiten überschreiten, werden
wir nach Posteingang der Anmeldungen vorgehen.

Bitte gebt bei der Anmeldung die Anzahl / Namen der Personen und eure Übernachtungspläne (Wohnmobil,
Zelt oder privat gebuchte Unterkunft) an.

  Wir freuen uns schon darauf, euch das Sauerland zu zeigen 

und mit euch ein wunderschönes Wochenende zu erleben

Jutta & Heiner Schauerte


