Toskana-Freizeit: 17.09.2022 bis 01.10.2022
Liebe A-Freundinnen und -freunde,
recht herzlich möchte ich euch zur Herbstfreizeit in die Toskana einladen. Das Ferienhaus mit Pool
und Außenwhirlpool zur exklusiven Nutzung liegt in Lucignano bei Arezzo. Die Villa aus dem 14.
Jahrhundert ist von einem großen italienischen Park und Garten umgeben und wirklich etwas ganz
Besonderes. Das riesige Haus mit allem was dazu gehört steht uns allein zur Verfügung. Die Kirche
vor der Hauptvilla rundet das Angebot ab, z.B. für Meeting, Meditationen oder Singen. Von diesem
Ort aus können wir Arezzo, Siena, Florenz besuchen oder einen Ausflug nach Umbrien organisieren.
Assisi ist mit dem Auto in etwa zwei Stunden zu erreichen. Der Pool ist beleuchtet und schafft an
warmen Sommerabenden eine angenehme Atmosphäre aber auch tagsüber bietet sich hier eine gute
Gelegenheit zum chillen.
In der Unterkunft sind ausschließlich Doppelzimmer mit eigenem Bad – ein Luxus, auf den wir uns
außerdem freuen dürfen. Die Küche ist mit allem Komfort ausgestattet und eignet sich auch für die
Zubereitung toller Mahlzeiten, die ich selbst mit etwas Unterstützung aus der Gruppe übernehme.
Für 20 Teilnehmer ist Platz. Wir starten mit einem großen Frühstück in den Tag – in der Regel
draußen auf der Terrasse. Zum Abendessen wird es die warme Mahlzeit geben, für mittags kann ein
kleines Lunchpaket mitgenommen werden.
Wir gestalten unser Tagesprogramm selbst, ein Veranstaltungskalender lädt dazu ein. Meetings
gehören zum Standardprogramm. Im Haus verzichten wir auf Rauchen und Alkohol und das Ausleben
von Süchten. Jede/r ist für sich selbst und die Gemeinschaft verantwortlich.
Kosten: Platz im Doppelzimmer inkl. Verpflegung je Woche bei Vollbelegung € 420,00. Es kann im
Ausnahmefall auch nur eine Woche gebucht werden. (An- und Abreise Samstags) Wegen der weiten

Anreise und für das Gruppengefühl würde ich jenen, die zwei vollen Wochen bleiben, den Vorzug
geben.
Bettwäsche und Handtücher sind in den Preisen inbegriffen. Einfachste Mithilfe beim Tisch/Küchendienst ist erforderlich.
Corona: Maskenpflicht, Abstandsregeln, Desinfektion etc. sind nach den zu Freizeitbeginn geltenden
offiziellen Vorgaben einzuhalten. Bitte achtet zu diesem Zeitpunkt unbedingt selbst auf die offiziellen
Vorgaben. Ungefähr 1 Monat vor Freizeitbeginn werde ich euch die zum Freizeitbeginn geltenden
Corona-Regeln, zukommen lassen. Eine Anreise ist nur möglich, wenn ihr zu Freizeitbeginn keine
Atemwegserkrankung und/oder Fieber habt. Wer während der Freizeit eine Atemwegserkrankung
bekommt, muss leider abreisen. Rückerstattung der Kosten ist nicht möglich. Sollte die Freizeit durch
offizielle Vorgaben ausfallen müssen, bekommt ihr den Kostenbetrag voll zurück erstattet.
Anmeldungen bitte bis 31.07.2022. Die Anmeldung ist nur verbindlich mit Zusendung des
Anmeldeformulars per Post oder per E-Mail und der Überweisung der Anzahlung, die die Hälfte der
Kosten beträgt. Den Restbetrag bitte bis spätestens 31.07.2022 überweisen. Die Platz- und
Zimmervergabe richtet sich nach dem Datum des Geldeingangs. Kontakt: Monika vom Bodensee,
erreichbar per E-Mail: gf@eksev.org. Aus Anonymitätsgründen gebe ich im Internet meine Adresse
und Kontoverbindung nicht bekannt. Bitte schickt mir eine E-Mail, damit wir in Verbindung treten
können.
Freizeitadresse: Foiano della Chiana, ca. 90km (1 Stunde Fahrtzeit südlich von Florenz)
Die Anreise ist nicht vor 16.00 Uhr möglich!
Anreise mit dem Auto: Idealerweise in Fahrgemeinschaften, die ich gerne vermittle.
Bahn/Flug: nach Florenz von dort mit einem Leihwagen, idealerweise mit mehreren zusammen.
Eine gute Anreise wünscht euch Monika
Teilnahmebedingungen: An dieser Freizeit können alle A-Freundinnen und -freunde teilnehmen, die
sich verbindlich bei mir angemeldet haben. Spontananreisen sind nicht möglich. Rücktritt ist möglich
bis zum 30.06.2022 unter Abzug einer Bearbeitungsgebühr von 70,-- €. Danach kann die Rückzahlung
der Teilnahmegebühr abzüglich der Bearbeitungsgebühr nur dann erfolgen, wenn eine Ersatzperson
von der/dem Teilnehmer(in) benannt und gestellt wird oder der reservierte Platz durch eine Person
von einer eventuell bestehenden Warteliste in Anspruch genommen werden kann. Andernfalls ist der
volle Preis zu zahlen. Dies gilt auch bei kurzfristiger Abmeldung wegen Krankheit. Eine
Reisekostenrücktrittsversicherung ist empfehlenswert!
Haftungsausschluss: Jeder ist für sich, sein Tun und Handeln selbst verantwortlich. Der Organisator
übernimmt keine Haftung. Dieses Infoblatt findet Ihr auch auf der Seite der A-Freizeiten unter:
www.a-freizeiten.de - Freizeittermine (dort jedoch anonym“)
------------------------------------------------------Anmeldung Toskanafreizeit ------------------------------------------Vorname: _____________. Name: _____________________. Tel.: _____________________.
Mobil-Tel.: _____________________________ E-Mail-Adresse: ________________________
Verpflegung: Normalkost: ___ Vegetarisch: ___ Unverträglichkeiten: ____________________

Ab D: Biete Mitfahrgelegenheit: ___ Suche Mitfahrgelegenheit: ___
Ab Florenz: Ab D: Biete Mitfahrgelegenheit: ___ Suche Mitfahrgelegenheit: ___
Ich bin damit einverstanden, dass mein Vorname, Wohnort, Telefonnummern und meine E-MailAdresse bzgl. einer Mitfahrgelegenheit weitergegeben werden.

Ort: _________________. Datum:____________________ Unterschrift: _______________________

