29. Rundbrief

Tuningen, im März 2005

Liebe Angehörige und Freunde der Teltschik-Familie,
sicherlich habt Ihr Euch schon gewundert, dass im Dezember 2004 kein Teltschik-Rundbrief
erschienen ist. Dies hat natürlich seine Gründe:
Wir haben die Ausschreibung für unseren Familientag 2006 in Freiburg auf ausdrücklichen
Wunsch, zusammen mit dem Reisebüro Haiz, nochmals überarbeitet. Hierbei haben sich
folgende wesentlichen Änderungen gegenüber der Ausschreibung vom Juni 2004 ergeben.
1. Zu Gunsten des Gesamtpreises (Reduzierung um 150,-- €) wurde auf die
Reiserücktrittsversicherung komplett verzichtet und einzelne Leistungen aus dem
Programm herausgenommen.
2. Die in der Ausschreibung genannten Preise sind lediglich für die genannten
Leistungen tagsüber. Die Buchung der Übernachtungen bzw. des Hotel, läuft nun
generell nicht mehr über das Reisebüro, sondern muss direkt bei den gewünschten
Hotels vorgenommen und auch dort separat bezahlt werden. Auch für evtl.
Kinderermäßigungen muss direkt mit den Hotels verhandelt werden.
Die Ansprechpartner in den Hotels sind in der Ausschreibung genannt. Für weitere
Informationen und evtl. andere Unterkünfte steht das Fremdenverkehrsamt
Freiburg Wirtschaft und Touristik GmbH & Co. KG
Rotteckring 14, 79098 Freiburg, Telefon: (0761) 3881-880, Fax: (0761) 37003
E-Mail: touristik@fwt-online.de
Im Internet: www.freiburg.de
gerne zur Verfügung.
3. Der eigentliche Familientag am Samstag wurde nochmals umgestaltet und ein Großteil
der organisatorischen Planungen und Leistungen werden von Walter und Karin
übernommen. Hierdurch ist es uns möglich, den Familientag für Kinder und
Jugendliche unter 18 Jahren kostenlos anzubieten. (Natürlich nicht die Übernachtung).
So schaffen wir vor allem auch für Familien mit Kindern die Möglichkeit, an unserem
Familientag teilzunehmen.
4. Bei der Rundreise nach dem Familientag wurde die Option aufgenommen am
Dienstag den 1.08.2006 nach dem Frühstück von Vorarlberg direkt nach Freiburg
zurückzufahren. Selbstverständlich fahren die Busse auch am Schluss der Rundreise
wieder zurück nach Freiburg – denn sonst wäre es ja keine Rundreise!
Damit wir nun, insbesondere für den Familientag am Samstag, in die endgültige Planung
einsteigen können bitten wir darum, sich nun schnellstmöglich anzumelden. Hierbei ist zu
beachten, dass nur noch Anmeldungen auf Basis der neuen Ausschreibung möglich sind, und
ausschließlich das neue beigefügte Anmeldeformular zu verwenden ist. Bitte beachtet hier
den Anmeldeschluss per 31.05.2005.

Zu unserem Familientag 2006 werden sicherlich noch Fragen und Einzelheiten zu besprechen
sein. Alle Punkte, die zur Anmeldung, Buchung, Bezahlung, etc. zu klären sind, bitte ich
direkt das
Reisebüro Haiz, Karlstr. 52, 78166 Donaueschingen,
Tel. 0771-837990, Fax 0771-837990
e-mail: info@haiz.de
anzusprechen. Ansprechpartner hier sind Herr Thomas Haiz oder Frau Gabriele Marx.
Alle weiteren Fragen zu dem Programm oder zum Ablauf können gerne an uns gestellt
werden. Hier nochmals unsere Adresse:
Wolfgang und Gabriele Teltschik, Lichtensteinstr. 27, 78609 Tuningen
Tel. 07464-3325 oder E-Mail: wolfgang@teltschik.de
Zum Schluss noch eine herzliche Bitte an alle die diese Post erhalten: Alle Unterlagen dürfen
ausdrücklich auf jegliche Art vervielfältigt werden. Bitte gebt die Einladung innerhalb Eurer
Familien und Freunde weiter, dass wirklich alle die erforderlichen Informationen erhalten und
sich auch anmelden können.
Zum Schluss möchte ich nochmals unsere Familienkasse in Erinnerung rufen. Allen
Familienangehörigen und Freunden, die bisher gespendet haben, danken wir sehr herzlich.
Die gespendeten Beträge werden ausschließlich für die Gestaltung der Familientage und
Familienfeiern verwendet. Wir bitten daher herzlich um weitere Unterstützung:
Spendenkonto Nr. 48017622
Bankleitzahl 611 500 20 (Kreissparkasse Esslingen)
Kennwort: „Teltschik-Familie“

Wir freuen uns nun auf ein Wiedersehen bei unserem Familientag in Freiburg und verbleiben
bis dahin in familiärer Verbundenheit

Wolfgang und Gabriele Teltschik

