
Einladung zum Vogelhof-Fest 

und Vereinsfeier 2016
im Zentrum der Erdenhüter-Kristalle

Eingeladen sind 
nicht nur alle ehemaligen Seminarteilnehmer/Innen
und deren Partner / Familie, 
sondern  natürlich  auch  alle  mit  uns  von  Herzen
verbundene Menschen und Bekannte
sowie an unserem Kinderhilfs-Verein "Kristall-Kinder
der Erde e.V." interessierte Menschen.

Die genauen Zeiten und Abläufe
Es kann nach eigenem Belieben jeder im Laufe des
Samstags nachmittags hier anreisen (bitte aber nicht
vor  12  Uhr,  da  bis  dahin  noch  unsere
Vollversammlung  des  Vereins  auf  dem  Platz
abgehalten wird.
Offizieller  Beginn  des  Festes  ist  15  Uhr,  Ende
beliebig  (open  end)  mit  großem  Lagerfeuer  bzw.
Feuerzeremonie sowie beleuchteter Steinspirale. 

Es lohnt sich also, unbedingt spät abends noch da zu bleiben und eventuell am Platz zu
zelten oder sich in der Nähe ein Zimmer zu buchen (empfohlene Adressen auf unserer
Website unter "Seminare/Übernachtungsmöglichkeiten").  
Am  darauf  folgenden  Sonntag  Vormittag  findet  mit  den  übrig  Gebliebenen  ein
gemeinsamer Brunch und Ausklang mit  gemütlichem Beisammensein (9-11 Uhr)  statt
sowie anschließend gemeinsamem Aufräumen und Ausklingen lassen.

Anmeldungen
Wer kommen möchte, sollte uns unbedingt spätestens 2 Tage zuvor kurz unverbindlich
telefonisch  oder  per  Mail  Bescheid  geben,  mit  wie  vielen  Personen  man vor  hat  zu
kommen!
Diese Info brauchen wir zur Planung unserer Getränkeeinkäufe, damit auch genügend da
ist und wir andererseits auch nicht unnötig zu viel einkaufen.

Getränke
Kalte Getränke, Kaffee und Tee werden von uns zur Verfügung gestellt.

Essen und gemeinsames Buffet
Um den immensen Aufwand und die Kosten eines groß angelegten Caterings zu
vermeiden,  sollte jeder Gast ausreichend etwas zum Essen für unser gemeinsames
Buffet  mitbringen!  Zum  Beispiel:  einen  großen  Salat  sowie  einen  Kuchen  oder
stattdessen  Dinge  wie  Käse,  Brot,  Oliven,  Brotaufstriche  usw.,  sodass  insgesamt  ein
reichhaltiges und abwechslungsreiches Büffet entsteht. Bitte in ausreichender Menge, da
jeder Besucher von Samstag Mittag bis zum Sonntag Mittagsbrunch voraussichtlich 4-5
Mal das Büffet besuchen wird.



Übernachtungsmöglichkeiten
Da  die  Feiern  jeweils  erst  am  Nachmittag  beginnen  werden  und  traditionell  die
abendlichen  Feuer  den Höhepunkt bilden sowie auch der  sonntägliche Ausklang mit
Brunch  und  gemeinsamem  Aufräumen  sehr  beliebt  ist,  empfehlen  wir  Allen,  sich
rechtzeitig eine Unterkunft in der Gegend zu reservieren (günstige Unterkünfte in der
näheren  Umgebung  findet  man  auf  unserer  Webseite  unter  "Seminare  und
Veranstaltungen"-  unbedingt  aber  rechtzeitig  im  voraus  reservieren,  da  gerade  im
Sommer schnell alles ausgebucht ist).

Zelten
Alternativ dazu besteht die Möglichkeit, auch hier auf dem Platz auf der Wiese zu zelten.
Auch für die Platzeinteilung müssen wir  rechtzeitig wissen,  wer vorhat  zu zelten und
sollten darüber informiert werden.
Allerdings  müssen  alle  Zelte  bis  spätestens  Montag  abgebaut  und  der  Platz
aufgeräumt und die Autos weggefahren sein.
Für Wohnmobile gilt dasselbe und ist leider kein Stromanschluss verfügbar.

Mitbringen von Hunden
Das Mitbringen von Hunden ist leider absolut nicht möglich und würde sich nur massiv
störend auswirken, wie frühere Erfahrungen gezeigt haben. Auch wollen unsere Katzen
gerne mitfeiern, für die es kein Problem ist, unter 100 Menschen sich zu bewegen, bei der
Anwesenheit von Hunden aber die Flucht ergreifen.
Wir  werden  auch  nicht  dulden,  dass  Hunde  währenddessen  in  Autos  eingesperrt
verbleiben müssen und bitten deshalb alle Hundebesitzer, einfach rechtzeitig für einen
Hundesitter zu Hause für den geplanten Termin zu sorgen.

Helfer 
werden  während  der  Vorbereitungen  am Freitag  Nachmittag  wie  auch  während  des
Festes und danach gebraucht. Wer uns als Helfer unterstützen möchte,
sollte  uns  ebenfalls  rechtzeitig  informieren,  damit  wir  wissen,  wen  wir  für  welche
kleineren Aufgabe einteilen können.

Kosten
Die Feier ist  für jeden Gast grundsätzlich kostenlos und die anfallenden Kosten für
Getränke werden von uns privat getragen. Auch ist das Zelten natürlich kostenlos. Wie
oben unter dem Punkt "Essen und Trinken" steht, soll aber jeder Gast einen entsprechend
reichhaltigen Anteil zum Buffet beitragen und großzügig etwas zum Essen mitbringen.
Auch bitten wir um großzügige Spenden für unseren neu gegründeten Kinderverein, für
den wir während der Feier dann Spenden sammeln werden und der für konkret geplante
Hilfsprojekte auch dringend Gelder benötigt.

Besuche im Museum oder Kristallladen
sind  selbstverständlich  an  diesem  Wochenende  nicht  möglich  und  wir  bitten
eindringlich  um  entsprechendes  Verständnis,  um  nicht  wie  bei  früheren  Feiern  in
langatmigen Diskussionen dies jedem einzelnen Gast ausführlich erläutern zu müssen,
dass  dies  kein  Tag  der  offenen  Tür  ist  und  ich  und  die  Helfer  natürlich  mitfeiern
möchten, statt unserer gewohnten Arbeit nachzugehen.

Zum Wetter
Mein Gärtnergefühl sagt mir,  dass wir dieses Jahr vom Wetter her mehr Glück haben
werden, als in den vergangenen Monaten, die sehr verregnet waren. 
Trotzdem werden wir natürlich für alle Fälle ein großes Festzelt aufbauen und empfehlen
allen Besuchern, sicherheitshalber entsprechendes Schuhwerk, Regenjacke sowie warme



Kleidung mitzubringen und griffbereit im Auto zu haben, da es trotzdem zwischendurch
mal kurz schauern kann.


