Ausflug Ballenberg
Dieser Ausflug war ja schon für letztes Jahr geplant, musste aus terminlichen Gründen verschoben werden.
Aber Ballenberg ist auch im 2017 eine Reise wert.
Die meisten wissen wo unser Ziel liegt und was es beherbergt.
Ballenberg ist ein Freiluft-Museum und liegt am Brienzersee.
Wer mehr Informationen über Ballenberg möchte, kann selber im Internet suchen oder sich bei Res Zaugg
melden.

Programm
Am Samstag 10. Juni treffen wir uns auf dem Parkplatz bei Hans Frei, steigen in unseren Car und
fahren um 07:30h ab.
Nach einer Fahrt über den Brünig erreichen wir Brienz bzw. Ballenberg etwa um 10:00h.
Nach dem Eintritt kann jeder sich frei bewegen und sich sein Programm selber zusammenstellen.
Der Ablauf unserer Besichtigung sieht vor, dass wir durch den Westeingang eintreten und am Nachmittag am
Ostausgang vom Carfahrer erwartet werden.
Dazwischen hat man dann optimal Zeit und Gelegenheit, die Sehenswürdigkeiten zu bestaunen. Natürlich reicht
ein Tag nicht aus, um alles zu sehen, dafür braucht es vielleicht eine weitere Reise.
Einen Parkplan wird beim Eintritt bezogen. Einige Exemplare können jedoch auch vorab bei Res Zaugg bezogen
werden.
Rückfahrt ab Ballenberg, etwa um 17:30 h und Rückkehr um 20:00h.

Und jetzt zu den Kosten.
Der Preis für diese Reise, inklusive Eintritt beträgt für Erwachsene Fr. 30.00 für Kinder unter 12 Jahren
CHF 20.00, also unwesentlich mehr als ein Einzeleintritt kosten würde.
Der Grund für diesen äusserst günstigen Preis liegt ist das Jubiläumsjahr. Der Vorstand hat aus diesem Grund
beschlossen, den Grossteil der Reisekosten aus der Vereinskasse zu begleichen.
Das Mittagessen und Getränk geht jedoch auf eigene Kasse.
Anlässlich der Mitgliederversammlung vom 17. März 2017 haben sich schon viele Interessierte angemeldet.
Es hat aber noch freie Plätze.
Die Teilnehmerzahl ist durch das Platzangebot im Car begrenzt und zwar auf 28 Personen. Sollten sich viel mehr
anmelden, versuchen wir, einen grösseren Car zu bekommen. Wir werden auf jeden Fall alle Anmeldungen
aufnehmen und bei Bedarf eine Warteliste führen. Bei allfälligen Abmeldungen rücken Überzählige nach.

Anmeldeschluss ist der 30. April 2017.

