
Im nächsten Jahr gibt es wieder in                eine Freizeit in einem traumhaften Haus!

Das alte friesische Bauernhaus in der Nähe von Sneek liegt direkt an einem privaten Segelhafen und ist
ideal für eine kleine feine Sommer-A-Freizeit. 

Vom 24. Juni bis zum 5. Juli 2019 haben wir es für ca. 20 Personen gebucht.

Das Gehöft ist als Gruppenhaus umgebaut und im April 2016 eröffnet worden. 
Es erwartet uns eine allein gelegene Örtlichkeit mit viel Grün und Wasser. 
Uns zur Verfügung steht ein Erdgeschoss mit Küche, Essplatz, Sitzecke und 
Meetings-Kuschelraum mit einer großen Veranda direkt zum Segelhafen. Eine
zweite Terasse ist zur anderen Seite gelegen, falls der Wind von Nord-Osten
bläst. Angrenzend gibt es einen überdachten, bestuhlten Grillplatz mit Wiese.
Parkplätze sind an der weiträumigen Einfahrt zum Haus ausreichend vorhanden.

Im Obergeschoss befinden sich die charmanten, dachgeschrägten Schlafzimmer
mit überwiegend eigenem Bad. Wir haben den Luxus von sieben 2-Bett- und

einem 4-Bett-Zimmer. Alle Betten sind Boxspringbet-
ten, die als Doppel- oder Einzelbett gestellt werden
können. Bettwäsche ist vorhanden, lediglich Handtü-
cher müssen mitgebracht werden.

Hedwig aus Hamburg verpflegt uns mit vorwiegend
vegetarischer Kost. Jeder muss mindestens einen Tag
am Küchendienst teilnehmen und zum gemeinsa-
men Frühstück und Abendessen einen Beitrag lei-
sten. Der Küchendienst umfasst Tisch deck en und
abdecken sowie spülen und vorbereitende Arbeiten
in der Küche unter Anleitung. Ein Plan dafür wird
von uns erstellt. Die Küche ist selbstverständlich pro-
fessionell ausgestattet.

Unsere erweiterte Halbpen-
sion* ist dem Sommer und der wunder baren holländischen Landschaft geschul-

det, von der wir uns wünschen, dass ihr sie so viel wie möglich erkunden
könnt. Selbst ver ständlich wird es wie immer Kuschel- und Themen-

meetings geben.

Durch die Lage direkt am Hafen sind wir unmittelbar mit den
Westfriesischen Seen verbunden. Dieses große Wassersport- und
Naturgebiet können wir mit Segeljolle, Kanu oder einem Motor-

boot befahren**. Inseln und Strände laden zum Baden und Ver-
weilen ein. Es besteht die Möglichkeit Fahrräder zu mieten, um vom

Haus aus durch Wiesen und Polder gemeinsame Ausflüge in die umliegenden
idyllischen Dörfer zu starten. Das Ijsselmeer ist 25 km entfernt.

Also Lust bekommen gemeinsam den Sommer zu genießen?
Voller Begeisterung und im Vertrauen auf unsere höhere Macht freuen sich

Günter und Mechtild

auf eure Anmeldungen für dieses wunderbare gemeinsame Sommererlebnis gemäß den A-Richtlinien***.

Unsere Adresse dort: De Tijnjehoeve, Horsewei 10, 8526 DS Boornzwaag. 
Der nächste Bahnhof ist Sneek. Die Haltestelle Buslinie 99 Heerenveen-Sneek ist 250 m vom Haus entfernt.

Kostenbeitrag für 12 Tage

510€  im Doppelzimmer 

450€  im Viererzimmer 

330€  bei Übernachtung im 
           eigenen Camper oder Zelt 
             (Einzelzimmer auf Anfrage)

Hallo ihr Lieben
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Hans Günter Hermann

Walliser Straße 69 a

28325 Bremen

Anmeldung Westfriesland

Telefon

E-Mail

PLZ, Wohnort

Straße

Name, Vorname

Jeder ist für sich selbst und sein Handeln verantwortlich.

Ich möchte mit den angekreuzten Daten auf die Teilnehmerliste.

Ich melde mich an Doppelzimmer Viererzimmer

Camper/Zelt

Datum, Unterschrift

Wunschpartner fürs Zimmer

Anmeldung
Wenn ihr interessiert seid, bitte ganz schnell die beiliegende Anmeldung ausfüllen
und eine Anzahlung von 75 € zur Anmietung des Hauses sofort überweisen (den
Restbetrag bis zum 19. April 2019), denn nur so können wir eine Reservierung des
sehr frequentierten Hauses vor nehmen.  

Vor Abschicken der Anmeldung klärt bitte die Verfügbarkeit eures Zimmerwunsches
unter Telefon 0174 -7 18 0552 bzw. 0421- 4093605 oder per Mail. Dann schickt ihr
die abgetrennte Anmeldung per Post oder mailt sie an: 

A-Freizeit-Bremen@web.de

Das Geld bitte überweisen an: Pfeiffer, norisbank, DE80 1007 7777 0406 7211 00.

Das Zimmer ist nach Zusage für euch eine Woche reserviert. Ist dann keine schriftliche Anmeldung und kein Geld eingegan-
gen, verfällt die Reservierung. Ein Rücktritt ist nur möglich, wenn du eine Ersatzper-
son findest oder es einen Nachrücker gibt. Teilbuchungen sind leider nicht möglich.
Sollte die Freizeit wegen mangelnder Teilnehmerzahl nicht stattfinden, bekommt ihr
den angezahlten Betrag sofort zurück erstattet. Eventuelle Überschüsse werden als 
Sicherheit für die nächste Freizeit zurückgelegt.

Kurtaxe und Bettwäsche sind im Preis enthalten. Eine Waschmaschine und ein Trock-
ner sind im Nebengebäude vorhanden. Bitte bringt Hausschuhe, ein Geschirrhand-
tuch, Kuscheldecke, Kissen und – wenn ihr Lust habt – Spiele, Vorlesebücher und
Musikinstrumente mit. 

Diese Freizeit ist eine private Veranstaltung von und für A-Freunde. Sie dient keinen
finanziellen Interessen. Jeder Teilnehmer und jede Teilnehmerin ist Zeit für sich und
sein/ihr Tun und Lassen voll verantwortlich und für das Wohlergehen der Gruppe
mitverantwortlich. Günter und ich organisieren und vermitteln euch diese Möglichkeit und werden (fast) alles tun, damit ihr
euch wohlfühlt.

* Erweiterte Halbpension: Die Verpflegung besteht aus einem reichhaltigen Frühstück (mit Möglichkeit zum Zusammenstellen eines Lunchpakets) und
einer abendlichen Hauptmahlzeit. Mittags kann bei Bedarf in Eigenregie etwas aus dem Lebensmittelvorrat zubereitet werden.

** Für alle stehen ein Motorboot, eine Segeljolle und ein 2er-Kanu kostenlos zur Verfügung. Bitte an geeignete Kleidung und, falls vorhanden,
Schwimmweste denken...

*** Wir verzichten in der Gemeinschaft auf das Ausleben von stofflichen und nichtstofflichen Süchten. Im Haus und auf den dazugehörigen Außen -
flächen trinken wir keinen Alkohol und rauchen nicht.


