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Dethleffs Club Deutschland

--- Rund Nr. 46 --Alles was Spass macht, hält jung…und man ist in den besten Jahren, wenn man die guten Jahre
hinter sich hat
Andre Maurois
So, langsam geht es auf die Zielgerade unseres 26. Clubtreffens ….im 12. Jahr…
wir landen an :
Campingplatz Stausee Losheim am See vom 13. – 16.09.2018
Tel. 06872 – 4770 , Herbergsvater Herbert Harth (ist aber zu der Zeit in USA)
GPS 49 ° 31‘ 29‘‘ N, 6 ° 43‘ 49‘‘ E Mittagspause von 13 – 15 Uhr -- Bargeldzahlung
Es ist ein Platz am Losheimer Stausee, also Badezeug nicht vergessen. Ich habe es schon
ausprobiert Ende Juni
Wir stehen auf befestigten Grund, nahe dem Seezugang, nahe einem Waschhaus, aber etwas
weiter zum „Brötchen holen“. Hier könnten man radeln…das geht aber auch rund um den See,
ganz wunderbar.
Adresse: Campingplatz am Losheimer See, 66679 Losheim
B 268 Trier – Saarbrücken
Und an zwei Tagen haben wir Programm :
1. Weltkulturerbe Völklinger Hütte mit Führung Sa, 15.09.18 ab 10.00 Uhr ---hier bitte
Mitteilung, wer einen Ausweis (Behindertenausweis über 60%) besitzt…der ist vom
Eintritt in der Hütte „befreit“ ..
2. wir schauen auf die Saarschleife…ein .kurzer Fußweg ist zu bewältigen, evtl. auch der
Aussichtsturm! …Freitag,14.09.18
Ansonsten ist „Erholung“, schwimmen und „klönen“ angesagt….
Gastronomie haben wir am Platz…Essen (für den ersten Abend) wird vorher abgefragt...wie
immer
Im Anhang an dieses Rundschreiben findet Ihr eine Antwort unseres Bundestagsabgeordneten
KP Willsch – eine Antwort auf unsere „dringende Frage“ am 24.04.18. Kann jeder lesen, nicht
nur die Berliner, die mit in der Hauptstadt und im Bundestag waren
Und noch etwas ….wir sind nach 12 Jahren „wegrationalisiert“ worden, d.h. wir werden also
nicht mehr auf der Messe sein und unser kleiner Stellplatz weicht neuen Modellen….gibt es
überhaupt so kleine Modelle? Nun, es war eine wunderschöne Zeit… viele, viele Bälle sind über
unseren Tisch gegangen, so manches Geld wurde für die Stiftung „eingesammelt“ (insgesamt
ca. 4000 €) und unter manchen schwierigen Bedingungen haben wir die Bälle eingesammelt!
Dank unserem „Balllieferanten Mike“ …unermüdlich war er – DANKE.
Auch so manches Clubmitglied haben wir „angeworben“ und viele Mitglieder haben wir vor Ort
begrüßen können….nun, denn, tempi passati….vergangene Zeiten..

Aber der Club und wir können weiter machen, das hat uns Helge Vester versprochen. Und
unsere neuen Pullis behalten auch ihre Gültigkeit
Übrigens…Uli bekam zum 75. Geb.am 30.Juni einen „Sack
voll Gesundheit“…den will er auch festhalten. Und da sein
Schrittmacher bestens funktioniert, also nur Mut und auf zu
neuen Ufern.
Ganz liebe Grüße,
Ulrich und Angelika Christoph

(Angelika und Dr. Uli Christoph)

