
 

 
 
 
 
 
 
 
                            --- Rund Nr. 47  vom 22.09.18 ---- 
 
             -----Jeder Mensch hat etwas das ihn antreibt---- 
    

So, das 26. Clubtreffen im 12. Jahr unseres Bestehens ist nun auch 
vorüber, und wir haben schon neue Pläne…… 
 

1. In Berlin, in feuchtfröhlicher Runde, wurde beschlossen, noch einmal 
auf die Insel Poel – nach Timmendorf – zu fahren. Natürlich mit einem 
anderen Programm, aber den gleichen leckeren Fischbrötchen beim 
Minigolfplatz! Auch auf den gleichen Campingplatz! Die feste Zusage 
bekommen wir Ende Oktober   
Der Termin wird sein… 
Sa, 27.04.19 – Do,  02.05.19  ---- 27. Clubtreffen ---- 

     2. Der Clubbeitrag pro Jahr bleibt bei € 20,00 für jedes WoMo oder  Ge-        
spann. Wir kommen damit ganz gut zurecht  Auch dank‘ der  
großzügigen Spenden bei der Abrechnung…. 

3. Auf allgemeinen Wunsch wollen wir den Betrag zur Anmeldung eines 
Treffens auf € 30,00 anheben…Ihr bekommt ja das Geld bei der 
Abrechnung wieder…Aber somit schaffen wir Klarheit und ersparen 
uns „Nachfragerei“. Diese 30,00 € verbleiben in der Clubkasse, wie 
immer .... wenn denn …. eine Absage kommen sollte.  

4. Die Nachfrage nach unseren Club-Pullovern ist noch immer groß, 
also wer noch einen Pulli mit Logo haben möchte, für 25 € pro Stück, 
möge sich bei uns / mir melden. 

5. Auch unser Herbsttreffen, das 28.Clubtreffen, haben wir in’s Auge 
gefasst…nur der Termin ist, leider, noch nicht festzulegen. Es hängt 
vom Caravan-Salon in Düsseldorf ab…und zu spät wollen wir auch 
nicht, da uns die Witterung einen Streich spielen könnte Aber da ist 
ja auch noch ein wenig Luft… 

6. Wie schon auf dem Laufzettel in Losheim erwähnt…es könnte 2018 
unser  letztes Gänse – Essen in der „Rose“ (Bregenzer)  sein. Die 
Familie gibt die Gastronomie auf....haben nur noch Zimmer. Aber wir 
finden etwas Neues!! Gänse – Essen ist am 17.11.18. 

Also, tschüss für heute und  --- auf Wiedersehen --- Eure Uli + A. 

Dethleffs Club Deutschland 
Angelika und Uli Christoph 
Adalbert-Stifter-Str. 12 
65375 Oestrich-Winkel 
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