
 

 

 

Seyd gegrüßt ihr Geächteten des Waldes! 

Man glaubt es kaum… Aber die Weihnachtszeit nähert sich wieder mit großen Schritten... 

Wie letztes Jahr, wollen wir uns auch dieses gesellig zusammenfinden und die Weihnachtszeit 
gemeinsam begrüßen, zusammen Spaß haben und den ein oder anderen Glühwein genießen. 
Allerdings, wie Ihr sicher schon bemerkt habt, können wir dieses Jahr nicht unseren heimischen 
Wald dafür nutzen… 
Das Haupthaus wird großflächig saniert und bietet in dieser kalten Jahreszeit leider keine 
warmen, funktionierenden Toiletten oder Strom…  
 
Daher haben sich 2 engagierte Kids zusammengetan und stellen gerade einen schönen Ausflug auf 
die Beine, den ich Euch hier nun vorstellen möchte. 
 
Die Reise soll am 3. Dezember um 7.20 Uhr in der Früh am Berliner Hauptbahnhof starten und 
uns ins weit entfernte Quedlinburg bringen. 
Wir würden dort gegen 10.23 Uhr ankommen und die Höfe und Cafés der Stadt unsicher machen, 
Glühwein genießen, uns die Bäuche mit allerley Leckereien vollstopfen und einfach gemeinsam 
Spaß haben. 
 

Die Zugfahrt wird sicher nicht weniger langweilig, da sicher viele gute Gespräche geführt werden 
und die Zeit im Nu verfliegen lassen! Der ein oder andere hat sicher auch ein neuzeitliches 
Geselligkeitsspiel dabei… Karten z.B. 

  
Um 17.33 Uhr ist dann die Abfahrt aus dem Örtchen geplant und es geht wieder zurück Richtung 
Heimat, wo wir höchstwahrscheinlich gegen 20.37 Uhr wieder am Berliner Hauptbahnhof 
ankommen. 

Alle erscheinen bitte gewandet! Aber auch ausdrücklich unbewaffnet! Die Sicherheitsrichtlinien wurden 
in letzter Zeit sehr verschärft, was Weihnachtsmärkte betrifft und daher darf niemand mit Messern 
oder einem Beil oder Ähnlichem erscheinen! Bitte lasst diese Utensilien einfach zu Hause! Bogen und 
Pfeile benötigen wir ebenfalls nicht an diesem Tag.  

Hier noch eine interessante Info: Die Fahrkarten (Hin&Zurück) kosten für 2 Personen inkl. Kinder bis 
14 J. 30€ und werden direkt im Zug bezahlt. Bitte nehmt genügend Bargeld mit! 

Für die Planung der Zuggesellschaft bitte ich Euch nun mir eine Rückmeldung bis zum 5. November zu 
geben, ob Ihr Euch zu unserem Weihnachtsausflug dazu gesellen wollt. Bitte tragt Euch dazu in die 
allseits bekannte doodle-Liste ein. 

       Auf bald!                     Geächtete Grüße 

 Feuerfee 

  

https://doodle.com/poll/9whk7trbuv5ymaak

