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Dethleffs Club Deutschland
Rundschreiben Nr. 44
----Was ihr nicht tut mit Lust, gedeiht euch nicht ---William Shakespeare

Hier ist das letzte Rundschreiben für das Jahr 2017 und damit verbunden sind unsere Wünsche
für ein besinnliches Weihnachtsfest und einen flotten Rutsch in ein gesundes, neues Jahr.
Das 11. Jahr haben wir hinter uns mit vielen Highlights : der Herkules im zarten Alter von 300
Jahren, allerdings gut verpackt wegen der Renovierung, dann die Wasserfontäne vor dem
Kasseler Schloss.
Im Herbst dann das Treffen am Königssee. Man hörte schon so viel davon, nun haben wir es
erleben können, das berühmte Echo über dem See. Und so mancher, frisch geräucherter, Fisch
kam in den Rucksack!
Das Wetter war traumhaft auf dem Kehlstein – und jeder hat etwas für sich gefunden, gut
beschuht einmal rund um das kleine Gipfelkreuz, ein guter Schoppen, von vielen Dohlen
umschwirrt, und dann die Serpentinen wieder mit dem Bus hinunter…da kann einem schon mal
mulmig werden.
Die 6 - Seen – Fahrt war schön, wenn auch mit viel Regen – aber am Wolfgangsee (das „weiße
Rössl“) konnten wir aussteigen und es war trocken! Hier konnten wir die „Salzburger Nockerln“
genießen, oder den Kaiserschmarrn, oder….eine große Tasse Kaffee mit viel Sahne!
Wir hatten ja alle die Touristenkarte und so ergab es sich, dass viele unserer Mitglieder die
Berge rundum unsicher machten, gut beschuht und ausgerüstet!
Aber auch „Geburtstagskinder“ hatten wir - wieder ein schöner Grund, sich unter dem „Dach“ auf
einen Frühschoppen zu treffen.
Nun geht es mit großen Schritten auf das 12. Jahr des Dethleffs Club zu, und so einiges ist
schon in trockenen Tüchern, z.B. der Besuch im Bundestag, die Stadtrundfahrt und eine
abendliche Fahrt durch das „beleuchtete“ Berlin.
Wie schon erwähnt, wir brauchen von allen Teilnehmern eine aktuelle Kopie des PA
(Personalausweises) ….gut sichtbar das „Verfallsdatum“. Außerdem dürfen keine Stöcke,
Schirme, Rucksäcke ect. mitgebracht werden…. Ich muß Anfang April die Meldeliste abgeben!
Unser Stellplatz ist „Berlin – Oase – Mitte“ , Hochstr.4. Hier gibt es alles, was ein WoMo braucht
und außerdem auch ein Sanitärcontainer, gegen Bezahlung. Auch Hunde werden extra
berechnet…tut den Armen einen Gefallen, und laßt sie daheim! Bei keinem Programmpunkt
sind sie erlaubt… Für alle WoMo’s haben wir einen Pauschalpreis ausgehandelt = € 27,00 pro

WoMo, mit 2 Personen inkl. Strom (6 A). Mehr A werden extra berechnet. Auch Brötchen –
Service gibt es nach Vorbestellung… Das sind Hauptstadtpreise, aber doch noch sehr kulant.
-2Zum Einkaufszentrum Gesundbrunnen sind es gerade mal 200 m, ebenso zur U-Bahn und SBahn.
Der Termin steht ja fest: Anreise Sa / So 21. / 22. April, ein Wochenende!
Das ist für Alle besser, da gibt es kein so großes Verkehrschaos…
die Hochstrasse 4, PLZ 13357 Berlin,
Stellplatz Wohnmobil – Oase –Berlin (OT Mitte) ist auch ohne die grüne Plakette zu
erreichen…Tel. 0175 – 2466247 Kathy Schmidt
GPS : 52° 32‘ 56 ‘‘ N 13° 23‘ 00‘‘ E
Hier werden auch Menschen mit Handycap beschäftigt, so ähnlich wie damals in Bremervörde…
Wenn Ihr Eure Jahresplanung schon kennt, und Berlin soll auch dabei sein, dann aber
schnell…am „Event Berlin“ können max. 38 E teilnehmen, d.h. 76 Personen…..
So, das war es für heute….alles, alles Gute und bleibt gesund, munter sind wir ja!

Ganz herzliche Grüße,

Uli und A.

(Angelika und Dr. Uli Christoph)
P.S. ..wir haben festgestellt, daß unsere Poloshirts manchmal zu „kalt“ sind, um sie
auszuführen – deswegen sind langärmelige Polohemden im Gespräch – vielleicht schon
für Berlin machbar? Gleiche Farbe, mit Logo links, € 25,00 pro Stück, wenn denn ca. 50
Stück zusammen kommen. Bitte, falls gewünscht wird, die Größen angeben. Danke…

