
ÜT-Vorbereitungstreffen Kochshof | 14.-16. Okt. 2016
Liebe Freundinnen und Freunde in den Bünden,

das Jahr 2017 naht in Siebenmeilenstiefeln und mit ihm auch das 
Überbündische Treffen – nachdem wir auf den letzten beiden Vorbe-
reitungstreffen immer konkreter wurden, geht es nun also in die heiße 
Phase. 
Dazu möchten wir uns mit Euch – ob alte ÜT-Hasen oder komplett 
neue Gesichter – vom 14. bis 16. Oktober 2016 erneut auf dem Kochshof 
des Zugvogels (www.kochshof-odenthal.de | Kochshof | 51519 Odent-
hal-Hüttchen) treffen. 

Diesmal steht an:
•Vorstellung des bisherigen Arbeitsstandes.
•Ausarbeitung des Programms & Vernetzung der jeweiligen Dächer.
•Wie können wir Teilnehmer gezielt motivieren und einbinden?
•Konkretisierung von Verkehrs-, Markt-, Helfer- und Lagerinfrastruktur 
konzept.
Außerdem brauchen wir haufenweise ambitionierte Zuständige für die 
unterschiedlichsten Bereiche von A wie Anmeldung bis Z wie Zeltstan-
gen.

Organisatorisches:
Der Freitag soll natürlich erstmal zum Ankommen, Kennenlernen oder 
Wiedersehen genutzt werden.
Samstags starten wir dann durch, berichten über den bisherigen Stand 
und wollen dann in wechselnden Kleingruppen in den einzelnen Berei-
chen weiterarbeiten.
Am Sonntag heißt es dann nur noch alle Spuren beseitigen und hof-
fentlich ÜT-Begeisterung mit nach Hause tragen und weitergeben.

Unterbringung:
Plätze für Kohten sind vorhanden, es kann aber auch im Kochshof 
selbst geschlafen werden (begrenzt).

Verpflegung:
Die Zugvögel werden sich von Samstagmorgen bis Sonntagmittag um 
unser leibliches Wohl kümmern. Das Essen am Freitagabend wollen 
wir mit Euren mitgebrachten Leckereien bestreiten.
Flüssignahrung könnt Ihr getrost zuhause lassen, es wird vor Ort Ge-
tränke und eine Strichliste geben.

https://uet2017.de/content/das-lager


Anreise:
Wie auch bei den letzten Malen werden wir wieder eine Fahrtkostenumlage anbieten, sodass auch 
weiter entfernt wohnende Interessenten den Weg antreten können. Also bildet fleißig Fahrgemein-
schaften. Wir helfen gern bei der Vermittlung.
Eventuell können wir auch eine Abholung am nächsten Bahnhof einrichten – meldet Euch einfach 
bei uns.

Kosten:
Die Kosten für das Wochenende werden sich auf etwa 25-30 € belaufen (Fahrtkostenumlage
nicht inbegriffen)

Rückmeldung:
Damit niemand hungern muss, wir Euch bei der Anreisekoordination helfen können und wir einen 
Überblick haben, meldet Euch bitte bis zum 01.10.2016 mit den untenstehenden Informationen bei: 
Karo@stamm-treverer.de oder – für kurzfristige Absprachen oder Rückfragen – unter 
01577 – 195 70 66.

• Anzahl, Name & Bund der Teilnehmer
• Ungefährer An- und Abreisezeitpunkt
• Ausgangs- und Zielort von An- und Abreise
• An- und Abreiseart mit ggf. freien Plätzen im PKW oder auf dem Ticket
• Vegetarier, Veganer oder Allergiker?

Wir freuen uns darauf, mit Euch weitertüfteln zu können & ein großartiges Treffen entstehen zu 
lassen!
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