Maxhütte-Haidhof, 29.04.2019

Hallo liebe Ausstellerinnen und Aussteller,
es ist mir eine sehr große Freude Euch nun mitteilen zu können, was ich
am Sonntag, den 11.08.2019 zum 10. Bestehen der

NaturEinKlang 2019 - Messe für Lebensfreude und Wohlbefinden geplant
habe.
Es sei das NaturEinKlang 2019 - Picknick, an dem sich die diesjährigen
Ausstellerinnen und Aussteller zum Plausch, Kennen lernen, Austausch und
Genießen an einem schönen Platz draußen in der Natur treffen können.
Diese Örtlichkeit ist der Nachbau eines vorgeschichtlichen Langhauses aus der
Bronzezeit mit Namen 'Alcmona' in der Nähe von Dietfurt a.d. Altmühl. ('Alcmona'
bedeutet soviel wie "stilles Wasser" und ist vermutlich der keltische Name für die
langsam fließende Altmühl.)
Weitere Informationen zum Langhaus findet Ihr unter: www.alcmona.de

Picknick:
Zwangloses Treffen der diesjährigen Ausstellerinnen und Aussteller, gerne auch mit
Familienangehörigen.
Zeitlicher Ablauf:
10:00 Uhr bis ca. 19:00 Uhr
Treffen und anschließendes Picknick mit geselligem Zusammensein.
Essen und Trinken:
Nehmt einfach das mit, was euch schmeckt und ihr trinken mögt. Vielleicht habt Ihr
ein wenig mehr davon im Gepäck, damit es die Runde machen kann. Es besteht
auch die Möglichkeit ein Feuer zu entfachen, um zu grillen. Hilfreich wäre auch die
Mitnahme von eigenem Geschirr, Gläsern und Besteck.
Wettersituation:
Bei Regen oder etwas ungünstigeren Witterungsverhältnissen können wir uns auch
im Inneren des Langhauses eine schöne Zeit machen. Sollten wirklich außerordentliche Umstände eintreffen, dann wird die Veranstaltung ersatzlos abgesagt. Ich
werde Euch dann umgehend Bescheid geben.
Kleidung:
Nehmt bitte warme Kleidung, Decken oder Kissen vorsichtshalber mit, aber auch
Badesachen und Handtücher, denn bei sommerlichen Temperaturen (so hoffe ich!!)
kann auch in dem kleinen Weiher direkt beim Langhaus gebadet werden.
Kosten:
Pro Person 5,00 € oder bei größeren Spendierhosen auch gerne mehr
für den Platz und die Nutzung des Geländes. Den Rest pro Person für die Platzmiete
zahle ich. Selbstverständlich sind Sanitäre Anlagen, wie WC, Dusche und eine
Küche im Wärterhäuschen vorhanden.

Anfahrt:
Für das Navi: 92345 Dietfurt a.d. Altmühl, Am Kanal Hinweisschilder sind ringsum
vorhanden. Einfach an Dietfurt a.d. Altmühl vorbeifahren auf der Straße (St.2230)
zweimal durch einen Kreisverkehr in Richtung Töging / Beilngries, dann über die
Brücke des Kanals und gleich rechts den Feldweg hinter an dem Ludwig-DonauMain-Kanal und schon seid ihr da.
Anmeldung:
Es ist keine Anmeldung erforderlich - einfach kommen, wenn Ihr mit dabei sein
möchtet. Wer da an dem Tag da ist, der ist da - Hurra! Klar könnt Ihr mir schreiben.
Ich möchte dieses Treffen jedoch so zwanglos wie möglich gestalten.
Programmpunkte:
Programmpunkte gibt es noch keine.

Solltet Ihr noch Fragen haben oder etwas unklar sein, dann lasst es mich bitte
wissen. Das war es von meiner Seite - ich wünsche Euch allen einen schönen Tag
und freue mich auf eine schöne Zeit mit Euch beim
NaturEinKlang 2019 - Picknick.

Mit herzlichen Grüßen
Karl-Heinz Karmann
Veranstalter:

NaturEinKlang 2019 - Messe für Lebensfreude und Wohlbefinden
26.10.2019 + 27.10.2019 in der Stadthalle Maxhütte-Haidhof
Telefon: 0 94 71 / 9 03 78
Mobil: 01 72 / 8 21 94 71

