
AG 60 + im SPD GV Nordstemmen                                Nordstemmen, im Juli 2021 

Heide und Helmut Bonhuis 

Zum Escherberg 7 

31171 Nordstemmen 

 

 

 

Liebe Genossinnen und Genossen, liebe Gäste bei unseren Veranstaltungen! 

 

 

Inzwischen sind Treffen und Unternehmungen mit bestimmten Vorsichtsmaßnahmen 

wieder möglich. So haben auch wir vom Vorstand der AG 60+ uns überlegt, wie wir 

starten können. Wir hoffen, dass uns Corona nicht wieder ausbremst. 

Los geht’s am 2.9. mit einer Tagesfahrt nach Duderstadt und ins Brotmuseum.   

Durch Kontakte, Nachfragen und erste Treffen in den Gruppen waren in wenigen 

Tagen fast alle Plätze im Bus besetzt. Nach Veröffentlichung in der LDZ konnten  

noch ein paar Restplätze umgehend vergeben werden, so dass wir eine Einladung  

nicht mehr verteilt haben. Weitere Interessenten nehmen wir auf die Warteliste. 

Unsere beliebten Betriebsbesichtigungen und Infoveranstaltungen sind auch in naher 

Zukunft noch sehr coronaabhängig. Wenn sich Möglichkeiten ergeben – im Herbst 

würden wir gerne noch eine Veranstaltung mit anschließendem Essen vorsehen -  

informieren wir euch kurzfristig über unsere SPD-Homepage und die Presse. Ihr 

könnt aber auch immer bei den Vorstandsmitgliedern nachfragen.   

 

Noch etwas Wichtiges: 

 

Vom 8.-12.Mai 2022 planen wir wieder eine 5Tages-Tour (4 UN + HP). Standbein 

ist wieder das altbewährte Hotel Berghof in Reichelsheim. Von dort aus geht es dieses 

Mal hauptsächlich an die Pfälzer Weinstraße und u.a. auch nach Speyer. Bus und 

Hotel sind vorgemerkt. Wir würden euch bitten, euer Interesse schon jetzt anzumel-

den, damit wir wissen, ob die Fahrt stattfinden kann und wir in die weitere Feinpla-

nung einsteigen können.   

Die Kosten belaufen sich je nach Programm und Teilnehmerzahl auf +/- 400,- €. Ihr 

seht – alles wird teurer, auch unsere Fahrten, aber nicht in dem Maße wie bei den 

Angeboten der Busunternehmen für 2022. 

 

Bitte meldet euch so bald wie möglich unter 05069/1231 oder bonhuis@aol.com. 

 

Herzliche Grüße – und bleibt gesund - 

Heide und Helmut Bonhuis 

 

 

 

PS: Die ersten Anmeldungen sind schon bei uns eingegangen.   

mailto:bonhuis@aol.com

