
 
Donnerstag 28.03.2013 

 
   Anreise der einzelnen Campingfreunde 
 19:00 Uhr  Begrüßung im Zelt  

mit anschließendem Klönabend   
(wir haben uns lange nicht gesehen – es gibt bestimmt viel zu erzählen) 
 
 
Freitag 29.03.2013 

 
09:00 Uhr  Treff…. wir fahren in Fahrgemeinschaften  
09:15 Uhr  Abfahrt zum Soleheilbad / Schönbeck  
 
10:00 Uhr  Ankunft im ältesten Soleheilbad Deutschland 
  * wir besteigen bei gutem Wetter das Gradierwerk 
  * erkunden den Soleturm, 
  * gehen unterirdisch zur Viktoriaquelle 
  * besichtigen das Schausiedehaus mit der kleinsten 
                      produzierenden Salzsiedeanlage 
    * erfahren viel über Salz- Salinen- u. Kurgeschichte 
Mittag   Essen wir im Parkidyll (Essenwunsch ankreuzen) 
Nachmittag zur freien Verfügung ….spazieren gehen im Kurpark 
 
16:00 Uhr  Eier bemalen und Osterzubehör  

basteln für die KLEINSTEN  
von uns ... aber auch  
für die Großen; mal  
sehen, wer die schönsten  
Eier bemalen kann 

 
17:00 Uhr  der Grillstand hat geöffnet  
 bei Grillwurst, Bier, Musik  

und Schwedenfeuer lassen  
wir den Tag im Zelt ausklingen 

     
 

Sonnabend 30.03.2013 

 

10.00 Uhr  Radtour durch die Waldgegend.  
  Im Gepäck haben wir ein Osterwässerchen 
 
Mittag   essen wir unterwegs, aus der Gulaschkanone 

 

  
Nachmittag spontane Kaffeetafel, wer will… 

 
Es wird Zeit; wir machen uns hübsch für den Ostertanz   

  
 19:00 Uhr  Ostertanz mit Überraschungsprogramm 

in der Gaststätte, gemeinsames Abendessen,  
   wir wollen Spaß haben, singen und tanzen  
 
 
Sonntag 31.03.2013 

 

10:00 Uhr wir schmücken gemeinsam den    
Osterbaum mit unseren selbst    
bemalten Eiern 

     (bitte Wäscheklammern mitbringen) 
 

Wir warten auf den Osterhasen, ob er wohl auch  
bei uns vorbei gehüpft kommt und ob er wohl 
Geschenke in der Kiepe hat ????? 

     
12:00 Uhr  Mittagbrot – lasst euch überraschen 

  
14:00 Uhr  Osterspaziergang mit Überraschungen 

 
 15:00 Uhr  Kaffeetafel… der Club spendiert den Osterkuchen  
 
 18:00 Uhr  der Grillstand ist geöffnet 
 

19:00 Uhr Osterausklang mit Musik im Zelt 
 
 
Montag 01.04.2013 

  
 10:30 Uhr     ….Verabschiedung 

Nein, es ist kein Aprilscherz, 
wir müssen uns leider verabschieden,  
ABER – die nächste Rallye kommt bestimmt. 

 
In diesem Sinne wünschen wir uns, dass es allen gefallen und jeder seinen 
Spaß auf der Rallye hatte. Kommt gut nach Hause und bis zum nächsten 
Mal verabschieden wir uns mit dem Schlachtruf 
 

   „CARAVANER HÄNGT AN“ 


