4. Taunus-Erzählkunst-Wochenende
„Winter.Wald.Zauber“
08. – 10. November 2019
Naturpark Hotel Weilquelle
Schmitten-Oberreifenberg

Auch 2019 sind wieder Erzähler/innen und solche, die es werden möchten, herzlich nach SchmittenOberreifenberg eingeladen. Stamm-Gäste werden es vielleicht bemerkt haben: Ich habe eine Änderung an
der Überschrift vorgenommen. Es ist inzwischen mehr als nur ein „Treffen“ – Nicht nur der 2018 erstmals
öffentliche Erzählabend erhöht die Präsenz der Erzählkunst; auch die Workshops und Eure Impuls-Vorträge
sorgen für zunehmende Wertschätzung in der Erzähler-Gemeinschaft. Der Wohlfühl-Faktor hat für mich bei
dieser Veranstaltung immer noch Priorität und zum Wohlfühlen gehört auch ein wertschätzendes Publikum
dazu. Trotzdem wollte ich es nicht „Festival“ nennen.
Möge Euch mein Programm, das ich dieses Jahr zusammengestellt habe, wieder begeistern!

Freitag – Optionale Angebote (Nicht im Buchungspreis enthalten – keine Vorabzahlung!)
* ab 14:00 Uhr: Eine geführte Wanderung, Zeit zum Erzählen, Austausch, Genießen, Durchatmen,
Lauschen, Beobachten und Staunen. Es stehen zwei mögliche Touren zur Auswahl:
Möglichkeit A: Zum sagenhaften „Altkönig“
Eine wundervolle Tour bei klarem und trockenem Wetter. Allerdings ist sie sehr anspruchsvoll mit
ihren 9 - 10 km (je nachdem, welche Wege begehbar sind). Wir haben 300 Höhenmeter zu bewältigen und
der Anstieg zum dritthöchsten Berg im Taunus mit seinen 2 keltischen Ringwällen geht über einen Pfad mit
alpinem Charakter. Dafür werden wir oben mit einer grandiosen Aussicht und einem wirklichen Kraftplatz
belohnt.
Möglichkeit B: Auf den Spuren der Glasmacher und Römer
Der Teil des Limes-Erlebnis-Pfades zwischen Rotem Kreuz und Glashütten stellt die Geschichte des
Glashandwerks im Taunus dar. Mehrere Info-Punkte (u. a. Reste einer Glashütte) laden zum Verweilen ein.
Der Weg ist gut begehbar und im November-Nebel auf jeden Fall die bessere Alternative. Die Strecke ist
7 km lang mit einem Höhenunterschied von 170 Metern (wobei der steilste Anstieg zum Schluss kommt).
Voraussetzungen für beide Touren sind:
Festes Schuhwerk und ggf. Wanderstöcke, warme und regenfeste Kleidung. Da es bereits auf dem
Rückweg dunkel wird, sollten neben Essen und Getränken auch Taschenlampen mitgenommen werden.
Ihr möchtet dabei sein?
Für die Teilnahme an dieser 4-Stunden-Wanderung berechne ich wertschätzende 27 Euro. Diese könnt
Ihr direkt vor Ort bezahlen. Bitte gebt mir nur spätestens 6 Wochen vorher an, an welcher der beiden
Touren Ihr teilnehmt (oder ob Ihr auch bei beiden Varianten mitgehen würdet). Und dann plant einfach Eure
Anreise so, dass Ihr zu dieser Zeit schon im Hotel seid. Welchen Weg wir gehen, entscheide ich ca. 1
Woche vor der Veranstaltung unter Berücksichtigung der Priorität und der Wetterlage.
* Um 18:30 Uhr treffen wir uns (auch diejenigen, die nicht mit wandern) im „Gasthaus zum Roten Kreuz“,
das etwa 1 km vom Hotel entfernt liegt (an der Zufahrt von der Straße zum Hotel).
http://www.gasthauszumrotenkreuz.de
Das Wirts-Ehepaar Rene und Björn Dinges öffnet extra für uns an seinem Ruhetag und auf der Speisekarte
findet sicherlich jeder ein Abendessen – auch für den kleinen Geldbeutel. Es muss nicht vorbestellt werden
und auch Vegetarier sind bedacht. Es darf erzählt, gesungen und musiziert werden. Gemeinsamer
Rückweg danach zum Hotel (je nach Wetterlage als Fackelwanderung)

Samstag (genauer Programm-Ablauf wird später bekannt gegeben):
* Auftakt und Austausch-Runde
* Schnupper-Workshop: Erzählen mit der Klappmaul-Handpuppe (Gerti Ksellmann)
* Workshop: „Winterwald und Zauberbaum“ (Bianca Zogg, Grünzeug BZ)
- Ca. 45 Minuten Spaziergang rund um das Naturparkhotel
- Hinweise zu verwendbaren Naturmaterialien als Deko für Erzählauftritte
- Demonstration zur einfachen Herstellung von «Zauberbäumchen» o.ä.
- inkl. Material und «magischem Tee»
- Beantwortung von Fragen…
* Oliver Mehler, der uns schon in diesem Jahr regelrecht in den Bann gezogen hat, schenkt uns keltische
Geschichten um die stille Zeit.
„Lange Erzählnacht mit Publikum“
Wer erzählen möchte, gibt diesen Wunsch bitte bei der Anmeldung oder auch später an!
- „Neuneinhalb-Minuten-Gute-Nacht-Geschichten“ für Kinder ab 8 Jahren (max. 5 Erzählungen möglich)
- Geschichten für Erwachsene (bitte max. 15 Minuten pro Erzählung)

Sonntag:
* Ein segensreicher Vortrag und Austausch: „… viel Glück und Geld im Neuen Jahr“ (Walburga Kliem)
* Abschluss-Runde
* Abreise nach dem gemeinsamen Mittagessen gegen 14:00 Uhr
Zusammenfassung – Das bekommt Ihr mit der Anmeldung zugesagt:
* Workshops und Vorträge an Samstag und Sonntag wie oben beschrieben
* das Ambiente eines großartigen Wohlfühl-Hotels in absolut ruhiger Naturlage - Naturpark Hotel Weilquelle
* Begrüßungspunsch am Freitagabend
* Tagungspauschale (helle Tagungsraum mit Ausstattung, Tagungsgetränke, Kleingebäck, Kuchen, Obstkorb)
* 3-Gang-Mittags-Menü (auch vegetarisch) am Samstag und Sonntag
* Abend-Auswahl-Buffet am Samstag (jede Mahlzeit inkl. 1 alkoholfreien Getränk)
* ausführliche Info-Mail 4 Wochen vor dem Termin
* Versand von umfangreichen schriftlichen Workshop-Unterlagen per Mail (nach dem Wochenende)

Was kostet das alles?
•
•
•

Komplettpreis = 270 Euro
Teilnahme nur am Samstag auf Anfrage
Programm und Eintrittspreise „Lange Erzählnacht“ werden Anfang September veröffentlicht

Nicht enthalten und getrennt im Hotel zu buchen ist (unter Tel.: 06082-9700 oder e-mail
info@naturparkhotel.de Stichwort „Erzähl-Kunst“). Dazu beachtet bitte diese Hinweise:
* Übernachtung im Komfort-Einzelzimmer (oder Doppelzimmer) mit Blick in den Taunus
* inkl. Sauna- und Dampfbadbenutzung
* inkl. Frühstück
zum Preis von 72 Euro (Einzelzimmer) und 102 Euro (Doppelzimmer) pro Nacht (Also findet Euch ggf.
zusammen!).
Alternativ gibt es nur ca. 100 m entfernt auch eine Jugendherberge. Wer dort anfragen möchte:
http://www.djh-hessen.de/jugendherbergen/oberreifenberg/
Die Unterkunft dort wurde von einer früheren Teilnehmerin als sehr empfehlenswert beschrieben.
Einzelzimmer sind auch vorhanden und sollten bei rechtzeitiger Buchung verfügbar sein. Allerdings ist ein

Herbergsausweis unbedingt erforderlich (aber preisgünstig).

Welche Anmeldebedingungen sind einzuhalten?
Bitte melde Dich schriftlich per Mail unter: walburga.kliem@t-online.de oder unter der Adresse:
Walburga Kliem, Hunoldstaler Str. 2a, 61389 Schmitten-Treisberg an.
Mit der Anmeldebestätigung wird eine Anzahlung in Höhe von 50 Euro fällig, die innerhalb von 14 Tagen zu
überweisen ist. Mit dieser Anzahlung ist die Anmeldung verbindlich. Nach meiner Bestätigung kannst Du Dich
dann auch im Hotel anmelden. Der Restbetrag ist bis 15.09.2019 zu überweisen. Die Veranstaltung findet
statt, wenn sich 12 Teilnehmer angemeldet haben. Bei Ausfall wird das Geld erstattet.
Stornierungsbedingungen für Teilnehmer:
Bei einer Stornierung bis zum 15.09.2019 wird der Anzahlungsbetrag als Aufwandsentschädigung
einbehalten. Bei Stornierung bis 4 Wochen vorher sind 30 % des Teilnehmerbetrages, bei Stornierung bis zu
14 Tage vorher 50 % und bei späterer Absage 75 % des Teilnahmebetrages zu zahlen. Von dieser
Verpflichtung ist nur ausgenommen, wer einen Ersatzteilnehmer benennen kann.
Stornierungsbedingungen Hotel:
Der Kunde ist verpflichtet, bei Nichtinanspruchnahme der vertraglichen Leistungen den vereinbarten Preis zu
zahlen, abzüglich der vom Hotel ersparten Aufwendungen.
Es gelten folgende Stornobedingungen:
- bis 30 Tage vor Anreise kostenfrei
- bis 3 Tage vor Anreise 50 % des vereinbarten Gesamtpreises
- am Anreisetag 90 % des vereinbarten Preises
Die Stornogebühr entfällt, wenn eine Weitervermietung möglich ist. Wir empfehlen den Abschluss einer
Stornoversicherung unter https://www.reiseversicherung.de/baRuntime/start?ba=tid&agency=083257000000

