36. Rundbrief

Tuningen, im Dezember 2009

Liebe Angehörige und Freunde der Teltschik-Familie!
Sicher hat jeder noch unser Familientreffen in Neustadt/Aisch in bester Erinnerung, welches wir am
Samstag, den 27.06.2009 bei Norbert feiern durften. Dem Norbert und seiner Familie hier nochmals
ein herzliches Dankeschön für die Einladung. Auf unserer Homepage www.teltschik.de ist eine
Bildergalerie hinterlegt. Klickt einfach mal hin! Wer noch schöne Bilder hat, und diese ebenfalls
teilen möchte, kann uns diese gerne per E-Mail teltschikswg@aol.com senden. Wir binden diese
dann in unsere Galerie ein.
Im Juni 2011 (Pfingsten) findet unser nächster großer Familientag in Galveston/Texas statt. Unsere
Texanischen Freunde haben ein wundervolles Programm erstellt, welches am 11.06.2011 mit einer
5-tägigen Kreuzfahrt in der Karibik beginnt und am 18.06.2011 mit dem traditionellen Familientag
endet. Die Planungen hierfür gehen nun in die konkrete Phase und die Anmeldeformulare mit
genauen Daten und Preisangaben werden im Frühling nächsten Jahres versandt.
Um die endgültigen Preisverhandlungen zu führen, hat uns der Texanische Familienrat gebeten
mitzuteilen, wie viele Teilnehmer aus Europa zu erwarten sind. Wir haben deshalb diesem
Rundbrief einen Fragebogen beigefügt, den Ihr bitte ausgefüllt bis spätestens 10. Januar 2010 an
uns zurücksendet. Wir wissen, dass es für eine Anmeldung noch zu früh ist, auch da wir noch keine
Preise nennen können, bitten Euch aber dennoch, uns Eure Überlegungen mitzuteilen.
Ebenso dringend ist es für uns zu wissen, wer plant, seinen Flug nach Texas selbst zu buchen, oder
wer gesammelt und organisiert buchen will, damit wir ein Reisebüro einschalten können.
Gerne könnt Ihr auf diesem Fragebogen auch noch aufschreiben was Euch besonders interessiert.
Wir sind für jede Frage und für jeden Hinweis dankbar.
Zum Schluss bleibt noch unsere Familienkasse in Erinnerung zu rufen. Alle Spenden werden
ausschließlich zur Organisation unserer Treffen verwendet. Wir freuen über jeden Eingang
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Wir wünschen Euch allen ein besinnliches und friedvolles Weihnachtsfest und alles Gute im neuen
Jahr.
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