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MitteilungsblattMitteilungsblattMitteilungsblatt
für unsere lieben für unsere lieben für unsere lieben AlzheimerpatientenAlzheimerpatientenAlzheimerpatienten

offizielles Mitteilungsblatt des Stammtischs „Die Elektromeister”
___________________________________________________________________________

Sehr geehrte Herren,Sehr geehrte Herren,Sehr geehrte Herren,

im Jahre 2017 n. Chr. begeht der Stammtisch „Die Elektromeister“ seinim Jahre 2017 n. Chr. begeht der Stammtisch „Die Elektromeister“ seinim Jahre 2017 n. Chr. begeht der Stammtisch „Die Elektromeister“ sein
40-jähriges Jubiläum. Anlass genug, um wieder einmal eine40-jähriges Jubiläum. Anlass genug, um wieder einmal eine40-jähriges Jubiläum. Anlass genug, um wieder einmal eine
gemeinsame Ausfahrt zu unternehmen. Dem allgemeinen Wunschgemeinsame Ausfahrt zu unternehmen. Dem allgemeinen Wunschgemeinsame Ausfahrt zu unternehmen. Dem allgemeinen Wunsch
folgend, soll uns die Reise in den östlichen Harz nach folgend, soll uns die Reise in den östlichen Harz nach folgend, soll uns die Reise in den östlichen Harz nach WernigerodeWernigerodeWernigerode
führen. Der Ausflug findet vom Freitag, den 07. April 2017 bis Sonntag,führen. Der Ausflug findet vom Freitag, den 07. April 2017 bis Sonntag,führen. Der Ausflug findet vom Freitag, den 07. April 2017 bis Sonntag,
den 09. April 2017 statt. Die Übernachtung ist im „den 09. April 2017 statt. Die Übernachtung ist im „den 09. April 2017 statt. Die Übernachtung ist im „Parkhotel Fischer“,Parkhotel Fischer“,Parkhotel Fischer“,
Mauergasse 1, 38855 Mauergasse 1, 38855 Mauergasse 1, 38855 Wernigerode, gebucht (Tel. 03943/691350;Wernigerode, gebucht (Tel. 03943/691350;Wernigerode, gebucht (Tel. 03943/691350;
www.parkhotel-fischer.dewww.parkhotel-fischer.dewww.parkhotel-fischer.de ). Das Hotel befindet sich  ). Das Hotel befindet sich  ). Das Hotel befindet sich zentrumsnah,zentrumsnah,zentrumsnah,
verfügt jedoch über keine eigene Gaststätte. Für uns stehen vierverfügt jedoch über keine eigene Gaststätte. Für uns stehen vierverfügt jedoch über keine eigene Gaststätte. Für uns stehen vier
Einzelzimmer zum Preis von 65,- € pro Nacht Einzelzimmer zum Preis von 65,- € pro Nacht Einzelzimmer zum Preis von 65,- € pro Nacht incl. Frühstück und zweiincl. Frühstück und zweiincl. Frühstück und zwei
Doppelzimmer zur Doppelzimmer zur Doppelzimmer zur Einzelnutzung zum Preis von 75,- € pro Nacht Einzelnutzung zum Preis von 75,- € pro Nacht Einzelnutzung zum Preis von 75,- € pro Nacht incl.incl.incl.
Frühstück zur Verfügung. Jeder isst nur so viel, wie er darf! HinzuFrühstück zur Verfügung. Jeder isst nur so viel, wie er darf! HinzuFrühstück zur Verfügung. Jeder isst nur so viel, wie er darf! Hinzu
kommt eine Kurtaxe von 2,50 € pro Tag. Die Anreise ist ab 14: 00 Uhrkommt eine Kurtaxe von 2,50 € pro Tag. Die Anreise ist ab 14: 00 Uhrkommt eine Kurtaxe von 2,50 € pro Tag. Die Anreise ist ab 14: 00 Uhr
möglich, die Abreise erfolgt bis 10:00 Uhr. Die Zimmer sind mit WC,möglich, die Abreise erfolgt bis 10:00 Uhr. Die Zimmer sind mit WC,möglich, die Abreise erfolgt bis 10:00 Uhr. Die Zimmer sind mit WC,
Dusche und TV ausgerüstet, die Sauna sowie der Swimmingpool desDusche und TV ausgerüstet, die Sauna sowie der Swimmingpool desDusche und TV ausgerüstet, die Sauna sowie der Swimmingpool des
Hauses können kostenfrei mitbenutzt werden, ebenso stehen hauseigeneHauses können kostenfrei mitbenutzt werden, ebenso stehen hauseigeneHauses können kostenfrei mitbenutzt werden, ebenso stehen hauseigene
Parkplätze und kostenfreies Parkplätze und kostenfreies Parkplätze und kostenfreies WLAN zur Verfügung. Auch eineWLAN zur Verfügung. Auch eineWLAN zur Verfügung. Auch eine
Ganzkörper-Entspannungsmassage – allerdings gegen Aufpreis – ist imGanzkörper-Entspannungsmassage – allerdings gegen Aufpreis – ist imGanzkörper-Entspannungsmassage – allerdings gegen Aufpreis – ist im
Hotel möglich!Hotel möglich!Hotel möglich!

Sollte sich ergeben, dass einer der Herren nicht an der FahrtSollte sich ergeben, dass einer der Herren nicht an der FahrtSollte sich ergeben, dass einer der Herren nicht an der Fahrt
teilnehmen kann, bitte sofort den Alterspräsident informieren. Für unsteilnehmen kann, bitte sofort den Alterspräsident informieren. Für unsteilnehmen kann, bitte sofort den Alterspräsident informieren. Für uns
ist in dringenden Fällen – bei rechtzeitiger Information des Hotels –ist in dringenden Fällen – bei rechtzeitiger Information des Hotels –ist in dringenden Fällen – bei rechtzeitiger Information des Hotels –
eine kostenfreie Stornierung eingeräumt worden. Verbleibt nunmehreine kostenfreie Stornierung eingeräumt worden. Verbleibt nunmehreine kostenfreie Stornierung eingeräumt worden. Verbleibt nunmehr
für uns, die Fahrt vorzubereiten – mit einer „Schönwetter- undfür uns, die Fahrt vorzubereiten – mit einer „Schönwetter- undfür uns, die Fahrt vorzubereiten – mit einer „Schönwetter- und
Schlechtwettervariante“. Brauchbare Vorschläge können bereits jetztSchlechtwettervariante“. Brauchbare Vorschläge können bereits jetztSchlechtwettervariante“. Brauchbare Vorschläge können bereits jetzt
unterbreitet werden …….unterbreitet werden …….unterbreitet werden …….

Euer AlterspräsidentEuer AlterspräsidentEuer Alterspräsident

http://www.parkhotel-fischer.de



