
Hallo Ihr lieben Skihasen!
der 1. September 2020 rückt näher und somit der Anmeldebeginn für unsere Skirüstzeit 2021.

So unser HERR will, wird sie vom 06.02.-13.02.2021 wieder in St. Valentin statt�nden.

Auf Grund der uns allen bekannten und derzeit aktuellen Corona-Bestimmungen haben wir beschlossen, 
die Rüstzeit diesmal als Selbstversorger-Rüstzeit durchzuführen. D.h. da wir die Abstandsregeln beim Essen
nicht einhalten können, werden wir in den Häusern nicht zentral kochen und essen. 
Ihr werdet als Familie eine Ferienwohnung mit Küche haben, in der Ihr Euch selbst verp�egen könnt. 
Die Bibelarbeiten und die Kidstime werden mit den dann geltenden Regelungen in gewohnter 
Weise statt�nden.

Einige werden sich über diese Entscheidung vielleicht freuen, andere werden sicherlich darüber traurig sein,
aber es ist aus unserer Sicht derzeit die einzige Möglichkeit, die Rüstzeit überhaupt statt�nden zu lassen.

Wir haben dies auch mit unseren Vermietern vom Mountain Living und der Ledi so abgestimmt. 
Außerdem haben wir die Zusage, dass uns bei Corona bedingtem Schließen der Lifte oder Häuser 
keine Kosten entstehen.

Nähere Infos für Neueinsteiger können gerne bei uns erfragt werden.

Preise für Übernachtung, Küchenbenutzung und Ortstaxe sind:
0–2 Jahre frei
3–13 Jahre 150 €
14–20 Jahre 170 €
ab 21 Jahre 260 €

Da die Vermieter die Preise wieder erhöht haben, sind das die gleichen Preise wie vergangenes Jahr, 
aber ohne Verp�egung.

Die Anmeldung ist bis 30.11.2020 unter Angabe von Vor- und Zunamen, Adresse, Geburtsdatum und 
Geburtsort, Tel.-Nr. und Emailadresse möglich bei simone.heckel@gmx.net

Mit der schriftlichen, verbindlichen Anmeldung ist eine Anzahlung in Höhe von 50,00 € pro Person fällig
auf das Konto IBAN DE25870580004000002916 bei der SPK Vogtland BIC WELADED1PLX, S. Heckel.

Die Informationen zur Unterbringung und Restzahlung gehen Euch wie immer im Januar zu.

Mitfahrgelegenheit 80,00 € pro Person, bei Bedarf bitte mit angeben.

Rückfragen bitte per Mail oder bei Fam. Heckel, Harzbergstr. 13, 08239 Trieb, Tel. 037463 / 83603 od. 0173 / 3759 766 .

Wir ho�en, Ihr seid trotz der besonderen Umstände wieder mit dabei und freuen uns auf Euch.

Parallel zu unserer Familienskirüstzeit in St. Valentin �ndet wieder die Jugendskirüstzeit mit Kai Stecher 
in Nauders statt. Dort können Jugendliche ab der 9. Klasse gemeinsam Zeit mit der Bibel und auf Skiern 
und Snowboards verbringen (Anmeldungen, Preise und Infos für diese
 Freizeit bitte unter www.evjuvo.de/rüstzeiten).

Auf Grund der besonderen Situation in diesem Jahr werden wir unseren traditionellen Wandertag 
ausfallen lassen.

Wir wünschen Euch allen eine gesegnete Zeit.
Seid behütet und herzlich gegrüßt
von Gunnar, Thomas, Katrin, Torsten und Simone
P.S. Bitte gebt uns Bescheid, wenn Ihr keine Infomail mehr erhalten möchtet.


