Liebe Mitreisende nach Kernei,

1.5.2018

heute möchte ich Ihnen den Sitzplan für den Bus zur Kenntnis geben. Er soll Ihnen helfen,
die Mitreisenden ansprechen zu können, damit wir uns schneller kennenlernen. Sie dürfen
gerne die Plätze nach dem 1. Tag einvernehmlich tauschen.
Die Zimmerbelegung für Györ, Budapest und
Sombor habe ich dieser E-Mail angeheftet.
Da es in Sombor kein großes Hotel mehr gibt,
ist es schade, dass wir nicht alle zusammen in
einem Hotel in Sombor übernachten können.
Wichtig ist es aber, direkt im Zentrum von Sombor zu sein. Da wir immer zusammen zu Abend
essen, schaffen wir einen gemeinsam Tagesabschluss.
Das Hotel Piccolina und die Pension Cvrcak
liegen direkt an der Fußgängerzone, so dass die
Märkte schnell erreicht werden können.
Bis auf die Mitreisenden, die in der Pension
Cvrcak untergebracht sind, haben alle ihr Frühstück direkt im Hotel. Die Mitreisenden in der
Pension Cvrcak haben ihr Frühstück im Hotel
Piccolina. In 4 Minuten (siehe Plan) sind Sie im
Hotel Piccolina, wo sie ein sicherlich ein sehr zufriedenstellendes Frühstück erwartet.
Der Bus wird abends im Gerhardts-Werk am katholischen Friedhof in Sombor abgestellt.
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Für die Übernachtung im Bildungshaus am 31.5.2018 in Bad Traunstein gibt es noch keinen
konkreten Zimmeraufteilungsplan. Voraussichtlich werden die Mitreisenden, die ein Einzelzimmer gewünscht haben, in einem anderen Hotel übernachten. Der Taxitransfer geht zu
Lasten der Reiseleitung.
Abreise in Stuttgart
Wie schon im Info 3 geschrieben, fahren wir um 6:15 Uhr in
Winnenden los. In Stuttgart, visa-vis dem Hauptbahnhof (siehe
Bild), treffen wir uns pünktlich
um 7 Uhr und nehmen die Mitreisenden, die in Stuttgart zusteigen auf. (Die blauen Punkte
auf dem Bild zeigen den Weg
vom Bahnhof zum Bushalteplatz
aus der Vogelperspektive.) Die
anderen Abfahrtsorte habe ich
Ihnen bereits im Info 3 mitgeteilt. Sicherheitshalber habe ich
sie nachfolgend nochmal aufgeführt.
 06:15 Uhr Winnenden vor dem Hotel Le Village






07:00 Uhr Stuttgart vis-à-vis dem Stuttgarter Hauptbahnhof
08.30 Uhr Hotel und Rasthaus Seligweiler, Seligweiler 1, Ulm - Ost
10:00 Uhr am Mosacher Bahnhof
16:30 Uhr am Flughafen Schwechat in Wien am Busterminal

Da ich teilweise von den Mitreisenden die Handynummer habe, werde ich Sie bei eventuellen
Verzögerungen vorher telefonisch kontaktieren und auf dem Laufenden halten.
Ankunft in Stuttgart am 1.6.2018
Leider können wir wegen der riesigen
Baumaßnahmen in Stuttgart nicht an der
gleichen Stelle am 1. Juni 2018 ankommen. Unser Ankunftspunkt in Stuttgart ist
in der Jägerstraße (siehe Bild). Ein gut
beschilderter Weg führt dann zum Bahnhof. Vielleicht sind die jüngeren unter den
Aussteigenden bereit, ältere Menschen
beim Transport ihrer Koffer zu unterstützen.

Mittagessen in Kelebija
Am Montag, den 28. Mai 2018, wenn wir uns
wieder von der alten Heimat unserer Vorfahren
entfernen und an anderen Orten die aufgestellten Kirchenschätze (Figuren, Glocken und Orgel) besuchen, wird uns eine ganze besondere
Ehre zuteil.
Pater Paskó Csaba (Bild rechts) ist Stadtpfarrer von Kelebija, Ausbilder für die Orgelspielkunst, Orchesterleiter, Kochbuchautor und in
Fernsehkoch-Shows zu sehen. Er ist ein ausgezeichneter Koch und zeigt in seine Shows
als Maître de Plaisir, wie leicht es ist Genussvolles zu kochen und backen und zudem ansprechend zu präsentieren. So werden wir nicht
wie vorgesehen im Lipizzanergestüt zu Mittag essen, sondern in seinem Gemeindehaus.
Wer sich näher vorinformieren will, kann das in Facebook: „Paskó atya konyhája“ tun.
Meine Mobilrufnummer ist 0049 (0)1779245418, unter der Sie mich im Vorfeld der Reise und
während der Reise bei entstehenden Fragen erreichen können.
Ich hoffe, wir sehen uns vorher noch am 20.5.2018 auf dem Kerneier Pfingsttreffen in Buchhausen! http://www.hog-kernei.de/
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Ansonsten wünsche ich uns eine schöne Reise!
Alles Gute bis zum 23.5.2018 an der jeweiligen Abfahrtsstelle!
Mit freundlichen Grüßen
H. Schmidt

