
 
Ostern gemeinsam erfahren: Einladung zur Osterfreizeit in Allmannsried 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Liebe A-Freunde!  
 
Ostern – ein Fest der bunten Eier und des Osterhasen? Für uns ist es noch viel mehr. Die Frage, was die 
Ostergeschichte eigentlich mit uns und unserem Leben zu tun hat, bewegt uns. Sie brachte uns auf die Idee, 
uns gemeinsam mit Euch auf die Suche nach Antworten zu machen.  
 
Daher laden wir, Silke und Dietrich aus Köln, Euch vom 03.04.2023 – 10.04.2023 ganz herzlich zur 
Osterfreizeit nach Allmannsried ein.  
 
Neben dem bekannten Programm, das wir wie immer selbst gestalten, wollen wir uns mit denen, die Lust 
haben, auf einen gemeinsamen Weg machen. Entlang der Ostergeschichte möchten wir an einigen Stationen 
unseres Lebens verweilen. Wir wollen erfahren, was diese für uns bedeutet und am Ende ein Fest der Freude 
mit Euch feiern.  
 
Daneben ist natürlich wieder genügend Zeit und Raum für Meetings, Meditation, Wandern, Yoga, Schwimmen 
oder einem gemütlichen Nachmittag in der wunderschönen Panoramasauna.  
 
Für alle, die noch nicht dort waren: Das Haus liegt wunderschön inmitten von Wiesen auf 850m oberhalb des 
Bodensees zwischen Scheidegg und Lindenberg.  
Von der großen Terrasse, die wir bei schönem Wetter auch schon zum Essen nutzen können, hat man einen 
wunderschönen Blick auf die Berge. Auch der erst kürzlich angebaute Panoramaraum bietet eine einzigartige 
Aussicht.  
Das Haus wurde frisch renoviert und verfügt über 16 komfortable Einzel-, Doppel- und Mehrbettzimmer, die 
alle mit eigener Dusche und WC ausgestattet sind.  
(Einige wenige Zimmer teilen sich ein Bad mit zwei Eingängen).  
 
Die Freizeit ist für maximal 35 Personen ausgelegt und versteht sich als Freizeit im Sinne des 12-Schritte-
Programms. Im Haus verzichten wir auf Alkohol, Rauchen und das Ausleben anderer Süchte. Jeder ist für sich 
selbst und die Gemeinschaft verantwortlich.  
 
Corona 
Da wir mit Euch allen eine möglichst entspannte, aber auch sichere Freizeit verbringen möchten, testen wir 
uns während der Freizeit im Abstand von 2 Tagen. (Bei auftretenden Coronainfektionen täglich).  
Bitte kommt nur, wenn Ihr keine Erkältungssymptome habt! Um uns allen eine größtmögliche Sicherheit zu 
ermöglichen, bitten wir Euch, bei Anreise einen aktuellen Schnelltest mitzubringen (Selbsttest möglich). Bitte 
bringt genügend eigene Schnelltests mit. 
Wer während der Freizeit an Corona erkrankt, muss leider abreisen. Eine Kostenerstattung ist nicht möglich. 
(Ggf. über die Reiserücktrittsversicherung absichern).  
Ansonsten gelten im Haus die dann aktuellen offiziellen Corona-Regeln. Sollte sich diese Regelung in 
Anbetracht der aktuellen Lage im Frühjahr 2023 ändern, informieren wir Euch rechtzeitig vor der Freizeit. 
 



 
Preise 
7 Tage Übernachtung mit Vollverpflegung (Teilbuchungen oder Auswärts-Übernachtungen sind nicht 
möglich!). Die Vergabe der Zimmer erfolgt nach Reihenfolge des Geldeingangs.  
 
Mehrbettzimmer (3-4 Betten):                          522,- € 
Doppelzimmer mit DU/WC:                                572,- € 
Einzelzimmer mit DU/WC:            677,- €              (bitte vorher anfragen!) 
Kurtaxe               2,20   € /Tag 
Bettwäsche/Handtücher:                          7, - € Bettwäsche, 4,- €  Handtücher (Leihgebühr bei Bedarf)  
 
Anmeldung und Überweisung 
Anmeldeschluss ist der 12.03.2022. Die Anmeldung ist nur verbindlich mit Zusendung des 
Anmeldeformulars per Post oder per E-Mail sowie einer Anzahlung von 100 €. Den Restbetrag bitte bis 
spätestens 12.03.2023 überweisen.  
Konto: Silke Lemhöfer, Postbank, DE30 5001 0060 0072 8606 09. Verw.-zweck: Allmannsried23 
 
Stornobedingungen  
Eine Abmeldung ist bis zum 31.12.2022 gegen eine Bearbeitungsgebühr 30 € möglich.  
Anschließend ist ein Rücktritt nur möglich, wenn der Teilnehmer eine Ersatzperson stellt oder eine Person 
aus der ggf. bestehenden Warteliste nachrücken kann.  
Wir empfehlen eine Reiserücktrittsversicherung.  
 
Kontakt 
Ihr erreicht uns am besten über E-mail. Wenn Ihr uns persönlich erreichen wollt, bitte auf AB sprechen, wir 
rufen zurück.  
Postanschrift: Dietrich Kempers und Silke Lemhöfer, Mauenheimer Str. 145, 50733 Köln 
Tel.: 0221-56935226  
E-Mail: silkeunddietrich@e-mail.de 
                          
Anreise 
Freizeit- Adresse: Freizeithaus Allmannsried, Allmannsried 30, 88175 Scheidegg 
Die Anreise ist ab 16.00 Uhr möglich, die Abreise erfolgt bis spätestens 15.00 Uhr.  
 
✁————————————————————————————————————————
Anmeldung 
 
…………………………………………………………………….                       ………………………………………………………………… 
 (Name, Vorname)           (Name, Vorname)  
 
…………………………………………………………………… 
(Geburtsdatum)  
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(Anschrift)  
 
…………………………………………………………………….                       ………………………………………………………………… 
(Telefon)          ( E-Mail) 
 
Zimmerwunsch             ☐ EZ.                  ☐DZ.               ☐MBZ 
 
Essenswunsch           ☐ Mit Fleisch      ☐ Vegetarisch  
(Sonderessen bitte selbst zubereiten. Eine kleine Küche mit allen Küchenutensilien ist vorhanden)  
Ich/Wir melde(n) mich verbindlich an und akzeptieren die Freizeit- und Coronaschutzbestimmungen.   


