Der Potluck zum Kongress!

Hallo ihr Lieben,
es ist so viel bereichernder, sich auch persönlich
kennenzulernen, auszutauschen und Kontakte zu
knüpfen, daher laden wir euch herzlich ein
zu unserem
1. Weltrohkosttag-Potluck!
Wann? Am 15.Juli 2018 ab 12 Uhr, open end

Wo?

An den schönen Jagstwiesen in
74177 Untergriesheim

Wer? Jeder, der sich von der Rohkost
angesprochen fühlt
Was? Jeder bringt etwas Leckeres mit.
Das kann ganz einfach oder auch
Gourmet sein – Hauptsache
Rohkost!

Was erwartet euch?
Eine Menge Spaß!
Experten des Kongresses vor Ort!
Baden, Fußball spielen, Toben, Genießen, tolle
Gespräche mit Gleichgesinnten …!
Gelegenheit zum Wildkräuter sammeln!
Qi Gong, Klangschalen uvm.!

Anfahrt:
Navi-Adresse:
Gaststätte Panorama
Jagststrasse 9
74177 Untergriesheim
Die Location liegt direkt auf der gegenüberliegenden Wegseite und ist wirklich nicht zu
verfehlen!
Parkmöglichkeiten sind ausgiebig vorhanden. Wer mit öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen
möchte – Bus und Bahn sind max 300 Meter Luftlinie von der Location vorhanden, aber
dorftypisch nicht gerade im 10-Minuten-Takt verwendbar.) Wer mag, darf uns gerne
kontaktieren, wir haben einen entsprechenden Shuttle-Service eingeplant.

Ausfahrt A6 Autobahnkreuz Heilbronn -Neckarsulm. Auf die B27 Richtung Bad
Friedrichshall. Der Straße bis Jagstfeld folgen. An der großen Ampelanlage bei der Firma
„Schilder Klimm“ rechts abbiegen und dem Straßenverlauf links folgen Richtung
Untergriesheim.
Der Heuchlinger Straße ca. 2,5 km folgen bis zur nächsten Kreuzung. Dort links abbiegen bis
Untergriesheim. Der Straße nochmals ca. 2,5 km folgen.
Nach dem Ortsschild über die Bahngleise und etwa 150 m der Straße folgen bis zu der
scharfen Rechtskurve. Dort einfach geradeaus weiterfahren und ihr fahrt direkt auf das
Gelände zu ( etwa 50 m weiter).

Zusätzliche Features:
Der Weg ist zu weit für einen Tag? Ihr möchtet vielleicht auch ein bisschen Urlaub machen?
Wir bieten folgende Unterkunftsmöglichkeiten:
1.) Direkt vor Ort bei uns
Sprich, wir haben genug Platz in der Wohnung, um ein paar Personen eine
Übernachtungsmöglichkeit zu bieten. Wer möchte, darf auch gerne mit dem Jiaogulan,
Gotu Kola und den übrigen tollen Pflanzen unterm Sternenhimmel auf unserem Balkon
nächtigen. Alles, was ihr braucht, wäre eine für euch geeignete Schlafvariante ( innen wie
aussen), die ihr mitbringen müsstet – sprich, LuMa, Decke, Schlafsack, was auch immer ihr
bevorzugt.
2.) Zelten, Campen
Wir bieten ausgiebig befahrbaren Platz ( auf rund 25 Ha umzäunter Privatfläche). Es ist eine
schöne Ecke, aber auch obst-baumschulmäßig genutzt – sprich, nicht Bio! Wer genauere
Infos haben möchte, darf uns gern kontaktieren .
3.) Unterkünfte der Umgebung
http://sperrfechter-freizeit.de/
http://www.pension-pauserei.de/
oder was auch immer Google etc im Umfeld Preis gibt ;)
4.) Aus Organisationsgründen würden wir euch darum bitten, euch im Vorfeld anzukündigen.
Das ist nicht verbindlich, hilft uns aber ungemein. 
Anmeldung unter susanne.mm@reiserschnittgarten.de
5.) Wir haben Getränke vor Ort. Ihr könnt, wenn ihr möchtet, euch zum Selbstkostenpreis an
Lauretana, St.Leonhard oder Plose bedienen.
Geschirr, Gläser etc bitte selbst mitbringen.
Beteiligung:
Ihr habt und könnt etwas, das ihr gerne teilen und mitgeben möchtet, z.b. Musik? Fantastisch!!!
Bringt es mit, tragt es bei – Potlucks erstrahlen nicht nur durch das mitgebrachte Essen .
Kontakt:
Bei Fragen und/ oder Problemen gerne unter susanne.mm@reiserschnittgarten.de oder über Telefon
bzw. WhatsApp unter 0151 58158630 bzw. die gängigen Kongressseiten.

