33. Rundbrief

Tuningen, im Juni 2008

Liebe Angehörige und Freunde der Teltschik-Familie!
Sicherlich wundert Ihr Euch über „Teltschik-Post“ - so außergewöhnlich mitten im Jahr.
Dies hat natürlich mehrere gute Gründe.
Auf vielfachen Wunsch planen wir am Samstag, den 27.06.2009 ein eintägiges Familientreffen.
Dieses soll bei Norbert und Salome Teltschik in Neustadt/Aisch stattfinden. Für den Tagesablauf haben wir
uns bereits ein schönes Programm überlegt; unter anderem werden wir zu diesem Zeitpunkt auch erste
wichtige Informationen für unseren nächsten großen Familientag 2011 in Texas haben. Zudem hat unsere
neu formierte Jugendgruppe interessante Vorschläge erarbeitet um dieses Treffen auch für Jugendliche
attraktiv zu machen.
Damit wir nun konkret in die Vorbereitungen gehen können, bitten wir Euch um eine kurze und
unverbindliche Information, wer mit wie viel Personen zu diesem Treffen kommen möchte. Kosten werden
von unserer Seite aus keine entstehen, Essen und Getränke werden wir zum Selbstkostenpreis anbieten
können. Bitte gebt uns die Rückmeldung bis spätestens 31.08.2008 am besten per E-Mail an:
teltschikswg@aol.com
oder telefonisch an Wolfgang und Gabriele Teltschik, Telefon:
(0049) 07464 3325 (bitte auch den Anrufbeantworter benutzen)
Unsere Postanschrift lautet:
Familie Wolfgang Teltschik, Lichtensteinstr. 27, D-78609 Tuningen
Wir bitten um die Angabe des Namens, des Familienkreises sowie der Anzahl der Personen, die teilnehmen
wollen. Gerne sind wir auch bei der Suche von Übernachtungsmöglichkeiten behilflich – bitte lasst es uns
einfach wissen.
Des weiteren möchte ich auf das alljährlich stattfindende Wilhelmsfelder „Teltschik-Turm“ Fest hinweisen,
welches in diesem Jahr am Sonntag, den 7.09.2008 stattfindet. Wir haben uns im Familienrat überlegt, dieses
Fest zum Anlass zu nehmen, um uns alljährlich ganz ungezwungen treffen zu können. Also wer Lust und
Zeit hat, einfach am 7. September zu unserem Turm fahren. Wir freuen uns schon auf ein Wiedersehen !
Und zum Schluss noch ein Hinweis auf ein ganz großes Jubiläum:
Unser Walter feiert am 10. Juli seinen 80. Geburtstag. Jeder weis, wie viel Walter für unsere Familie getan
hat. Und wir sind überzeugt, dass er sich über jeden Glückwunsch zu seinen Wiegenfest freuen wird. Seine
Anschrift lautet:
Dr. Walter Teltschik
Höhenweg 14
69259 Wilhelmsfeld
Übrigens: Er weis nichts von diesem Rundbrief – überrascht Ihn einfach - Danke!
Nun freuen wir uns auf viele Anmeldung zu unserem Familientreffen und ein fröhliches und gesundes
Wiedersehen am 7. September am Turm

Wolfgang und Gabriele Teltschik
Weitere Informationen unter:
www.teltschik.de

