
 

  

 

 

Einladung zum Vereinstreffen von Freitag, 2.9. nachmittags bis Sonntag, 4.9. nachmittags 

bei Höchst im (Nord) Odenwald 

 

Ort: Mühle Rai Breitenbach, Mühlenstrasse 18 bei 64739 Höchst im Odenwald  

(unterhalb der Burg Breuberg) 

Unterkunft: ab ca. 30,- € pro Nacht im Doppelzimmer 

Verpflegung: ca. 30 – 40,- Euro für das Wochenende 

Seminarraum: für Vereinsfrauen kostenlos. Für Nicht-Mitglieder 30,- Euro. 

  

Liebe Frauen,  

 

wir wollen eine gute, uns umfassend verbindende, nährende und unterstützende Zeit miteinander 

verbringen! Die zeitliche und inhaltliche Gestaltung wollen wir gemeinsam gestalten. Für alle 

teilnehmenden Frauen haben wir eine Telegram-Gruppe zu einem gemeinsamen Austausch und 

Vorbereitungs-Kreis eingerichtet. Daher gebe uns bei deiner Anmeldung bitte deine Telefon Nr. an 

und teile auch bitte mit, ob du überhaupt auf Telegram mit uns verbunden sein möchtest und kannst. 

In der Gruppe kannst du dir bereits einen kurzen Film anschauen über unseren sehr schönen 

Seminarraum. 

 

Die Miete dieses Raums (plus Küche) werden wir aus der Vereinskasse übernehmen. Frauen, die 

(noch) nicht in unserem Verein sind, sind herzlich willkommen, müssten dann jedoch mit ca. 30,-€ 

Raummiete zusätzlich rechnen. 

 

Übernachtungen sind möglich für ca. 30,- pro Nacht in reservierten Doppelzimmern von 

Pensionen in der Umgebung. Wenn du ein Einzelzimmer wünschst, so empfehle ich dir die 

Übernachtung in der SEHR schönen Jugendherberge der Burg Breuberg. Bitte buche dein 

Einzelzimmer dort selbstständig und teile es uns in der Anmeldung mit! 

 

Wir können uns in der geräumigen Küche der Mühle gut selbst versorgen. Für Samstag bitte ich 

jedoch einen sehr guten Freund, uns zu bekochen. 

Für Freitagnachmittag / abend hat sich das immer reichhaltige Essen mitgebrachter Köstlichkeiten 

bewährt! 

Den restlichen Einkauf übernehme ich mit meiner Freundin Birgit, die in der Mühle lebt und lege 

anschließend die Kosten dafür unter uns um. 

 

Rechne für die Verpflegung daher bitte noch einmal mit 30 - 40,-€ 

Sollte Lennart uns bekochen, bedanken wir uns dafür noch einmal mit einer zusätzlichen Spende. 

 

Somit landest du für dieses sicherlich wunderbare Wochenende bei ca. 100,-€ 

Wir können gut Fahrgemeinschaften im Vorfeld organisieren. 

 

BITTE ANTWORTE MÖGLICHST UMGEHEND, OB DU MIT DABEI SEIN MÖCHTEST! 

 

Es wäre wunderbar, auch Dich in unserem Kreis zu wissen und zu spüren!  

Fühle dich von Herzen dazu eingeladen! 

 

In großer Vorfreude, 

Gönna 


