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Liebe Freunde......., 
 
wir geben hiermit den STARTSCHUSS für unser 14. Internationales FREUNDESTREFFEN der Jugendhochschule "W. 
Pieck" ,in der Zeit vom 28. bis 30. Juni 2019, bekannt! 
Die Zeit schreitet zügig voran und somit könnt Ihr auch eine langfristige Terminplanung für das Treffen vornehmen. 
Unser Hauptveranstaltungsort ist schon seit einigen Jahren das NATURFREUNDEHAUS ÜDERSEE. Das 
Naturfreundehaus (Abkürzung NFH) ist ein wunderschönes Objekt direkt am Üdersee gelegen, dort stehen uns 
Seminarräume, Saal, Speisesaal/Gaststätte, Grillplätze, Parkplätze zur Verfügung und auch die Jugendhochschule ist 
mit dem PKW gut erreichbar.  
Um all die Veranstaltungen am Üdersee miterleben zu können, bietet sich eine Übernachtung im Naturfreundehaus 
Üdersee an. So seid Ihr hautnah am Geschehen, für Verpflegung ist dort ausreichend gesorgt, das Essen ist sehr lecker, 
die Zimmer sind sauber und es ist rundum ein gepflegtes Objekt, das Team ist sehr freundlich und hilfsbereit, für uns seit 
Jahren ein geschätzter Partner. 
Eine rechtzeitige Buchung für die Übernachtung ist auf jeden Fall zu empfehlen und meldet Euch umgehend bei unseren 
"Herbergseltern" vom NFH bei Heike & Klaus Scharafinski, Telefon: 03335 32 65 29 an oder über www.nfh-uedersee.de. 
Auch eine Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln ist kein Hindernis...., so geht zum Beispiel Eure Fahrt nur bis 
Eberswalde, Bernau oder Finowfurt und Ihr seht kein Weiterkommen bis zum NFH Üdersee? Dann gebt uns rechtzeitig 
eine Information und wir organisieren die Abholung von Eberswalde, Bernau oder Finowfurt, hierbei berücksichtigen wir 
besonders auch unsere älteren Teilnehmer.  
Der diesjährige Teilnehmerbeitrag für unser Treffen beträgt pro Person 20,00 Euro, mit diesem Betrag finanzieren wir 
unsere Treffen, auch Spenden nehmen wir gerne entgegen. 
Aber das Wichtigste an unseren jährlichen Treffen ist doch das Wiederfinden, das Kennenlernen und das Wiedersehen 
mit uns vertrauten Freunden.  
Haben wir jetzt EUER Interesse geweckt?  
Auch wenn Ihr bisher an keinem Treffen teilgenommen habt, traut Euch. Ihr werdet bei uns gut aufgenommen und 
sicherlich findet auch jeder einige ehemalige Mitstudenten aus dem entsprechenden Jahrgang und wenn nicht, dann 
sind viele Freunde da, die Euch gerne mit in die gemeinsame Unterhaltung einbeziehen.  
Nun ist erst einmal alles gesagt, macht Euch mit dem VERANSTALTUNGSPLAN vertraut , für weitere Fragen stehen wir 
gerne zur Verfügung, auch unter der Mailadresse: 
kontakt@jugendhochschule.org oder an: bartsch.hagen@freenet.de 
Bis zu unserem Wiedersehen am Üdersee bzw. Bogensee wünschen wir Euch alles Gute, bleibt gesund und das Team 
vom FREUNDESKREIS der JUGENDHOCHSCHULE "Wilhelm Pieck" e. V. freut sich auf EUCH, Ihr seid alle herzlichst 
willkommen! 
Vorstand und Mitglieder 
Freundeskreis der  
Jugendhochschule "W: Pieck" e.V. 
 
                               Bis zum nächsten Newsletter wünschen wir alles Gute  
 

 
 
Unterstütze auch Du unsere Vereinstätigkeit, bitte bei Spenden den Verwendungszweck nicht vergessen:        
Volksbank Mittweida eG, IBAN: DE9387 0961 2401 9704  6996     BIC: GENODEF1MIW  
Postanschrift: Freundeskreis der Jugendhochschule " W.Pieck" e.V., 16321 Bernau b. Berlin,Berliner Stra ße 17,  
Tel.: 02331 15112    E-Mail: kontakt@jugendhochschule.org  oder bartsch.hagen@freenet.de 
Du erhältst diesen Newsletter, da Du Dich unter https://www.jugendhochschule.org in unseren Newsletter-Verteiler eingetragen hast.  
Du möchtest zukünftig keine interessanten Neuigkeiten mehr über unseren Newsletter erhalten? Dann trage Dich einfach unter 
https://www.jugendhochschule.org/newsletter.php aus unserem Newsletter-Verteiler aus."      



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
                                                         
                         
                                                    


