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Liebe Mitgliedsfamilien, Gäste und Interessierte,
liebe Freundinnen und Freunde,
das schon vor zwei Jahren geplante, der Pandemie wegen aber immer wieder aufs Neue verschobene Familienwochenende auf dem Füllmenbacher Hof kann in diesem Jahr endlich wie im Jahresprogramm ausgedruckt vom 24. bis 26. Juni stattfinden.
Wir treffen uns am Freitag, 24. Juni ab etwa 17 Uhr am „WANDERHEIM FÜLLMENBACHER HOF“ des
Schwäbischen Albvereins. Es liegt nahe bei Sternenfels-Diefenbach, Enzkreis, im Tal des Streitenbaches). [Zielkoordinaten: 49.025870, 8.880779; Fahrzeit im PKW: 45 bis 60 Minuten.]
Die Anfahrt erfolgt am besten über Bauschlott - Ölbronn - Maulbronn - Zaisersweiher. (Ab Zaisersweiher gibt es an manchen Kreuzungen hölzerne Hinweisschilder mit der Aufschrift „Jugendhäuser“.) Die Rückfahrt am Sonntag kann ab 14 Uhr erfolgen.
Als Programm haben wir uns neben einer abwechslungsreichen Wanderung in zwei Etappen in
die nähere Umgebung spielerisch-sportliche Bewegung im Freien ausgedacht. Für Regenwetter

So schön hat Kalerija bei ihrer Vorwanderung die Landschaft um den Füllmenbacher Hof
herum erlebt. Wir hoffen, dass sich die Wetterlage bis zum dritten Sonntag nach Pfingsten so
weit stabilisiert, dass auch wir das Familienwochenende in vollen Zügen auskosten können.
(Foto: Kalerija Brunner)

stehen Brett- und Gesellschaftsspiele auf unserer Agenda. Gemeinsames Kochen, Grillen am
Rastplatz auf unserer Wanderung und - bei klarem Himmel - auch eine Nachtwanderung runden
unser Angebot ab. Wir hoffen, dass dabei alle sehr viel Spaß miteinander haben und dass wir am
Sonntag nach dem ausgiebigen Frühstück die Zeit finden, uns über das gemeinsame Wanderprogramm im kommenden Jahr Gedanken zu machen.
Teilnehmen können bis zu 38 Personen, wobei bei diesem Event Mitgliedsfamilien Vorrang haben. Eure Anmeldung ist bis zum 19. Juni, 16 Uhr, telefonisch oder per Mail bei Helmut möglich,
danach können Anmeldungen bis zum 22. Juni nur noch per Mail an Helmut gesandt werden. Da
die Metzgers vom 20. bis 22. Juni an einer Fortbildung in Bad Herrenalb teilnehmen, steht in
dieser Zeit nur Kalerija abends für Auskünfte zur Verfügung.
Im Wanderheim sind wir in Drei- und Mehrbettzimmern untergebracht. Sanitäre Anlagen gibt es
getrennt für Männlein und Weiblein. Unsere Kids können sich auch gern ein gemeinsames Achter-Zimmer im Nebengebäude reservieren lassen.
Mitzubringen sind von allen Teilnehmern jeweils ein Leintuch, ein Kopfkissen- und ein Bettbezug. Wer einen Jugendherbergsschlafsack besitzt, darf auch diesen benutzen. Geschirr sowie
Besteck gibt es in der Hütte.
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Der Preis von 38,50 Euro für Erwachsene deckt in etwa die Mietkosten, die wir an den Schwäbischen Albverein zu entrichten haben, sowie das Nudelgericht am Samstagabend. Für die Kinder
unserer Mitgliedsfamilien übernimmt der Brötzinger Schwarzwaldverein den Teilnehmerbeitrag;
Kinder aus Nichtmitgliedsfamilien müssen für zwei Übernachtungen und das Abendessen 20,00
Euro bezahlen. Für die Haustierpauschale von 10,00 Euro pro Wochenende und Tier sind die
Tierbesitzer in der Pflicht.
Verpflegen müssen wir uns in eigener Regie: Tee, Kaffee, Milch und Zucker sowie zwei Flaschen
sauren Sprudel für jede teilnehmende Person besorgt Helmut. Ebenso die Zutaten fürs Abendessen am Samstag (Spaghetti mit Tomatensoße und grünem Salat). Für das Grillen am Samstagmittag hat jede Familie ihr Grillgut und die bevorzugte Sättigungsbeilage selbst mitzubringen,
ganz wie es ihrem Geschmack entspricht. Ebenso alles, was sie samstags und sonntags zum
Frühstück braucht. Beim Essen darf dann jedoch gern untereinander getauscht werden.
Für den Freitagabend stellen wir uns vor, dass jede Familie einen fertig angemachten Salat mitbringt. Diese Salate stellen wir zu einem Buffet zusammen, an dem sich jeder bedienen kann.
Was sie dazu sonst noch vespern wollen, haben die Teilnehmer vor ihrer Anreise für den Eigenbedarf eingekauft.
Wer eine Mitfahrgelegenheit bei Hin- und Rückfahrt benötigt, teilt dies bei seiner Anmeldung
vor dem 19. Juni mit. Gleiches gilt für Anbieter von Mitfahrplätzen.
Weitere Details werden den Teilnehmern bis zum Abend des 23. Juni per Mail zugeschickt.

*
Und jetzt noch ein Hinweis auf unsere nächste Familienveranstaltung: Am Sonntag, 24. Juli 2022,
besuchen wir zusammen die Vogtsbauernhöfe im Gutachtal. Wer noch nie dort war, sollte sich
die Gelegenheit zu einem ermäßigten Gruppen-Eintrittspreis nicht entgehen lassen. Näheres
steht im Familienrundbrief für Juli, der - sofern wir alle gesund sind - dann wieder rechtzeitig,
also bereits Ende Juni 2022 erscheinen und euch zugemailt werden soll.
Mit herzlichen Grüßen bleiben wir
Eure

Kalerija

und

Helmut

Unsere Mailadressen: kalerija_bobina@web.de und ahmetzger.pforzheim@t-online.de
Nähere Angaben demnächst auch wieder auf unserer Homepage:
www.schwarzwaldverein-pforzheim-broetzingen.de
Telefon von Angelika und Helmut: 07231-561316

