ÜT-Vorbereitungstreffen Martinfeld | 10.-12. Feb. 2017
Liebe Freundinnen und Freunde in den Bünden,
bei unserem letzten Vorbereitungstreffen war das ÜT nur noch ein Jahr hin, jetzt wollen wir euch zum ersten Treffen in 2017 einladen. Das heißt, die heiße Phase beginnt,
und, das konnte man auch auf unserem letzten Treffen schon sehen: Alles wird konkreter und immer mehr Leute hängen sich rein.
Aber damit nicht genug! Das nächste Mal treffen wir uns auf Schloss Martinfeld
(www.schloss-martinfeld.de) vom 10. bis 12. Februar.
Beschäftigen wollen wir uns mit folgenden Fragen:
•
•
•
•

Wie weit sind wir bisher?
Was gibt es noch zu verfeinern (Programm, Vernetzung der jeweiligen Dächer,…)?
Haben wir inzwischen alle erreicht? Wen könnte man noch aktiv ansprechen?
...

Und natürlich wäre es klasse, wenn ihr besondere Talente aus Euren Bünden/Stämmen/Gruppen (schon vorher) ansprecht, denn wir brauchen noch für einige Bereiche
von Ü wie Ütrinal bis T wie Theaterbühne Zuständige, die ihren Namen hinter einen
Zuständigkeitsbereich setzen würden!
Organisatorisches:
Der Freitag soll wie stets zum Ankommen, Kennenlernen oder Wiedersehen genutzt
werden.
Samstags starten wir durch, berichten über den bisherigen Stand und wollen anschließend in wechselnden Kleingruppen in den einzelnen Bereichen weiterarbeiten.
Am Sonntag heißt es dann nur noch alle Spuren beseitigen und hoffentlich ÜT-Begeisterung mit nach Hause tragen und weitergeben.
Unterbringung:
Da Schloss Martinfeld eine Jugendherberge ist, gibt es dort jede Menge Betten. Sollte sich dennoch ein Mangel anbahnen, ﬁndet sich bestimmt ein Plätzchen für Eure
Kohten.

Verpflegung:
Das Essen am Freitagabend wollen wir wie bisher mit Euren mitgebrachten Leckereien bestreiten.
Für Samstag hat sich bereits ein Küchenteam gefunden, dass uns verköstigen wird.
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 Fahrgemeinschaften. 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 einen Überblick haben, meldet Euch bitte bis zum 05.02.2017 mit den untenstehenden Informationen bei: daniel@rjb-bw.de oder – für kurzfristige Absprachen oder
Rückfragen – unter 0160-5512727.
•
•
•
•
•

Name & Bund von jedem 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 an unserem Lager weiterzuspinnen. Auf dass es so
großartig wird, wie wir es uns erträumen!
Horridöchen!
Euer ÜT 2017 e.V.

