
    

An die SCS Senioren/innen und alle die Lust, Laune und Zeit haben  

 

Liebe SCS Seniorinnen und Senioren, 
 

alle Jahre wieder, kommt das Gansessen, jetzt das 11. mal, sowie das  

neue Jahresprogramm. 
Die Kosten für unsere Ausflüge sind, zum Glück, immer noch moderat.  

 

Wir haben für den Januar einen neuen Programmpunkt aufgenommen und 
hoffen, dass er Eure Zustimmung findet. Vorgesehen sind versch. Aktivitäten in 
unserem Schurwaldhaus. Die Anfahrt erfolgt mit Privat PKW, wobei wir 
Fahrgemeinschaften bilden können. Die Brötchen zum Frühstück könnt Ihr 
jeweils am Abend zuvor bestellen, das Beiwerk bringt jeder selber mit, ebenfalls 
das Vesper für den ersten Abend (Montag). Damit wir am Abend NICHT MEHR 
zum Essen aus dem Haus müssen, würden wir für 3 Abende das Essen im 
Schurwaldhaus ausrichten, z.B. Maultaschen, Leberkäs und eine Überraschung. 
Damit halten wir die Kosten niedrig und können den Abend in geselliger, 
fröhlicher Runde geniessen. Wer jedoch zum Essen in ein Restaurant möchte 
kann dies natürlich gerne tun. 
Das Tagesprogramm können wir je nach Wetter, Lust und Laune unter-schiedlich 
gestalten. Vom Spaziergang über Winter-oder Schneeschuh-wandern, 
Pferde-oder normale Schlittenfahrt bis Skifahren Alpin oder Langlauf oder ???, es 
gibt noch sehr viele Möglichkeiten. 
 

Im kommenden Jahr brauche ich wieder mind. 1 Woche Vorlauf um die 
Teilnehmer in entsprechende Fahrgemeinschaften zusammen zu fassen und 
somit die Kosten niedrig zu halten. Also, wie gehabt, wenn etwas dazwischen 
kommt, bitte spät. 1 Woche vorher absagen.  

 

Unser letzter Programmpunkt für 2016 ist am 14. Dezember, Besichtigung der 
Markthalle in Stuttgart und Weihnachtsmarkt.  

Zur Jahresabschlussfeier sind wir in Esslingen im Einhorn.  

 

Unser Programm für 2017 bekommt Ihr mit diesem Schreiben und ich hoffe, 
dass wieder für jeden von Euch etwas attraktives dabei ist. 
 

Bitte beachtet die Anmeldetermine - in der dritten Spalte.  

 

Sofern Ihr noch Fragen habt, bitte anrufen.    Tel. 0711 311491 

 

Also, bis zum Jahresabschluss, ansonsten wünschen wir Euch schöne Feiertage 
und ein gesundes, erfolgreiches 

 

2017 

 

Helga und Hans Eger 


