
 

Auf zur Freizeit nach Braunshausen 
 

Liebe VolleyballerInnen der DJK Saarbrücken-Rastpfuhl 
 
Auf Grund der positiven Resonanz der letzten Jahre werden wir vom 
 

26.- 28.08.2016 
 

im Nord-Saarland eine Wiederholung des Freizeitwochenendes durchführen.  
An dieser Veranstaltung können alle Mitglieder der Abteilung teilnehmen. Wir haben 
vor, an diesen Tagen einige recht interessante Aktivitäten durch zu führen. Natürlich 
wird auch genügend Freizeit da sein, um ein wenig die Umgebung zu erkunden!  

   
 

 
 

Wir belegen die dort vorhandenen Hütten, mit je 8 Schlafplätzen. Sie sind 
zweckmäßig und rustikal eingerichtet, jedoch nicht beheizt. Mitzubringen ist auf 
jeden Fall ein Schlafsack, Luftmatratze oder andere Schlafunterlage. Sanitärräume 
und Waschgelegenheiten befinden sich an und in der Peterberghalle (ca. 30 m von 
den Hütten entfernt). Ein Küchenteam wird sich um  unser leibliches Wohl 
kümmern, sonntags findet ein Abschlussessen im dortigen Restaurant statt!!!! 

Der Preis für diese Hütten liegt bei 9 €/Pers./Tag. Aufgrund der Kostenentwicklung 
ist es erforderlich geworden, die Preise etwas anzuheben, aber immer noch günstig. 

Mit Komplettverpflegung fällt für Jeden ein Betrag von 50 € für die drei Tage an. Ab 
2 Personen wird ein Familienrabatt  gewährt (2 Personen 90 €, 3 Personen 120 €,      
4 Personen 140 €)!  

Alle die an den Tagen mitfahren, möchten bitte beigefügte Erklärung unterschreiben 
und bei mir abgeben, den Unkostenbeitrag bitte überweisen.  

Ich hoffe, dass dieses Wochenende von möglichst vielen wahrgenommen wird! 

Axel Klein 



Saarbrücken, im Mai/Juni 2016 

 

 

Name:  _________________________    

Vorname:  _________________________   

Straße:  _________________________ 

PLZ/Ort:  ______   __________________ 

Telefon:  __________________________ 

Email:  __________________________ 

 

Ich stehe zur Verfügung als: 

Helfer: Organisation    Küche/Verpflegung   

 

Fahrer  , mit ......................... freien Plätzen im Fahrzeug 

 

Anmeldung 

 

Hiermit melde ich _____________________________________________________ für  

(Name des/der Teilnehmer) 

 

das Wochenende  in Braunshausen, 

 in der Zeit vom 26.-28.08.2016 

an. 

 

Mir ist bekannt, dass mit der Anmeldung auch die anfallenden Kosten für die 
Übernachtungen und Verpflegung zu zahlen sind. Die Überweisung erfolgt in den 
nächsten Tagen, spätestens zum 15.07.2016 auf das Konto: 

 

Inhaber: - DJK SBR -  

IBAN DE35 5509 0500 0100295433   BIC: GENODEF1S01 

Verwendungszweck: Freizeit Braunshausen 2016 

 

 

 

______________          ___________________ 

       Datum         Unterschrift  


