Liebe Rover P 4 Freunde,

Dear Rover P4 friends,

nun ist es geschafft, die Einladung für das
große P4 Treffen in Wolfenbüttel über
Pfingsten vom 08. bis zum 10.Juni 2019
Ihr nun vor Euch auf dem Bildschirm

now we did it, the invitation for the great
P4 meeting in Wolfenbüttel at pentecost
from the 08th to the 10th of june 2019 habt
you have infront of you on our screen.

Das Hotel „Parkhotel Altes Kaffeehaus“ ist
reserviert. Die Kosten belaufen sich auf ein
Doppelzimmer, für zwei Nächte auf
EUR 332,00, Einzelzimmer EUR 216,00
Im Preis enthalten sind das Frühstücksbuffet,
am Ankunftstag (Kaffee und Blechkuchen),
und an beiden Abenden ein reichhaltiges
Buffet. Alle Getränke gehen auf eigene
Rechnung.
Bitte bucht Euer Zimmer selber im „Alten
Kaffeehaus“ unter „Rover Treffen“ und
rechnet bitte am Ende des Treffens selbst ab.

We ordered the „Parkhotel Altes
Kaffeehaus“ und the costs will be for a
double bedroom for 2 nights EUR 332,00,
single bedroom EUR 216,00.
Included are the breakfast buffet, on
arriving coffee and tea and sheet cake,
on both evenings a rich buffet. All drinks
are on your own account.
Please book your rooms by your own at the
„Altes Kaffeehaus“, „Rover meeting“ pay
the rooms at the end by yourself.

Anmeldeschluß ist der 15. März 2019.

Deadline is the 15th of March 2019.

Unsere Tanten können wir, nach einem Fußmarsch von ca. 300 m in einem abgeschlossenem Areal parken.
Der Weg dorthin wird ausgeschildert.

We can park our aunties about 5 minutes
(about 300 m) hiking on an closed area.
We put signs for the way.

Im Anhang befindet sich das Programm für
das Wochenende.

We have put our programm in the appendix
for the weekend.

Die Teilnahme am Rover Treffen findet auf
eigenes Risiko statt.

We will note, that everybody joins this
meeting, will do it at his own risk

Wir freuen uns schon sehr auf Euren
Besuch.

We are looking forward to your visit.

Aus dem schönen Wohlfühlbüttel grüßen
Kathi und Toby

Programm Pfingsten 2019

Program Pentecost 2019

Samstag 08. Juni
Saturday 08th of june
Ankunft im Hotel bis 16:00 Uhr, BeArrival until 4 pm at the Hotel and welcome
grüßung bei Kaffee und Blechkuchen.
with coffee (tea) und sheet cake.
Ab 17:00 werden wir eine Stadtführung
At 5 pm we will do a guided tour throu our
durch unsere alte Fachwerkstadt Wolfenold woodframe town Wolfenbüttel.
büttel erleben.
After this tour we will have a buffet at the
Danach gibt es ein Buffet im Hotel und
hotel and talking about Rovers.
Rovergespräche
Sonntag 09. Juni
Sunday 09th of june
Nach dem reichhaltigen Frühstück starten wir After the rich breakfast we will start at
um 10:00 Uhr zu unserer geschichts10:00 am we willstart to our history tour
trächtigen Tour nach Schöningen, wo wir das to the town Schöningen were we will visit
„paleon“ besichtigen. Ein Museum, welches
the „paleon“, a museum, which describes
die Geschichte der Menschheit neu beschreibt. The history of the humanbeing new.
Danach machen wir einen Picknick an dem
After this we have a picnic at this hole,
Fundort, wo all die Objekte des dem Museum where all the museum objects were found.
stammen.
Afterwards we drive to a place, whre we
Dann fahren wir weiter und besichtigen
can have a quick glance to a part of the
den Aufbau der ehemaligen Grenze zur
of the older border to the ex „German
„Deutschen Demokratischen Republik“.
Democrated Republic“.
Nun starten wir erneut unsere Tanten und
Than we will start our Aunties again and we
wir fahren zum Museum der ehemaligen
drive to the museum at the former Border
Grenzstation Marienborn bei Helmstedt.
Control Marienborn at Helmstedt.
Nach den beindruckenden und bedrückenden After the impressing and oppressive inEindrücken der jüngeren deutschen Gesights of the younger german history we
schichte fahren wir langsam zurück zum
drive back to our hotel to have our fixed
Hotel. Am Abend gibt es ein Festbuffet.
Buffet.
Montag 10. Juni
Monday 10th of june
Nach dem Frühstück und dem Auschecken
After breakfast und the check out we will
fahren wir ca. 6 km in den Nachbarort.
drive to the next village.
Traditionell ist dort seit Jahren am PfingstTraditonal is in Germany for many years on
montag der Mühlentag. Wir besichtigen dort pentecost the millday. And so we drive to
eine liebevoll restaurierte Holländer Windvisit alovely restored old Dutch windmill
mühle. Danach ist dann leider schon wieder Unfortunateley afterwards we the meeting
der Abschied angesagt.
will end.
Für das Rahmenprogramm möchten wir Euch
bitten EUR 80,00 für zwei Personen und
EUR 50,00 für eine Einzelperson auf das
u. a. Konto bis zum 30. April zu überweisen.
Änderungen vorbehalten.

To finance these days for you, there are
costs for two persons about EUR 80,00,
for a single person for EUR 50,00.
Please transfer the money until the 30th
of April to listed below account.
Subject to change.

Postbank Hannover IBAN DE 39 2501 0030 0355 5203 03
BIC PBNKDEFF

