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   **ich bin dabei**

15 jahre govinda
Liebe Freunde,
Am 7. Juni 2013 feiern wir das fünfzehnjährige Bestehen unseres Vereins. Dank Menschen wie Dir und durch 

Deine Unterstützung konnten wir seit 1998 mehreren tausend Kindern und benachteiligten Menschen in 

Nepal helfen.

Auf diesem langen, arbeitsvollen und erfolgreichen Weg entstand bisweilen das Gefühl oft auch zu wenig 

Zeit dafür gehabt zu haben, miteinander abseits der Tätigkeiten ins persönliche Gespräch zu kommen,  Ge-‐

schichten aus und um Nepal zu hören und persönliche Ansichten auszutauschen. 

Das 15-‐jährige Jubiläum sehen wir als idealen Zeitpunkt, einmal inne zu halten, um diesem Anspruch Raum 

zu geben. Wir wollen ermöglichen, dass sich Menschen von und um Govinda herum nach langer Zeit einmal 

wiedersehen, neu kennen lernen und Zeit miteinander verbringen. Wir planen aus diesem Grund bewusst 

das Treffen nicht öffentlich, wie das zehnjährige Vereinsbestehen mit über 1000 Menschen, sondern im per-‐

sönlichen Rahmen zu organisieren.

Dich möchten wir auf diesem Wege ganz herzlich einladen das Wochenende vom 7. Juni -‐ 9. Juni 2013 mit 

-‐

Wir haben diesen außergewöhnlichen Ort unweit von Aalen mit 108 Übernachtungsplätzen provisorisch 

gebucht, müssten aber bis zum 30.09. diesen Jahres angeben wie viele Personen kommen und bitten Dich 

daher um eine Rückmeldung auf dem umseitigen Talon oder per eMail an govinda@waisenkind.de.

 

Das Jubiläum wollen wir als Anlass des Wiedersehens und Austausches gestalten, d.h. wir werden in den 

Sälen, den idyllischen Außenbereichen und  den Gräben der Burganlage Raum zum Verweilen, Geschichten 

erzählen, Diskutieren, Spielen, Grillen und für die Kids zum Austoben gestalten. Bilder, Videos und Musik 

lassen ein Stück Nepal auch in der Ostalb erlebbar werden. Direkt neben der Burg ist ein Naturerlebnisbad.

bis zum 30.09 an uns zurücksenden bzw. an govinda@waisenkind.de zu mailen (Anzahl der Personen, 

Raumwunsch, Anreise).

In Vorfreude auf die gemeinsame Zeit mit Dir 
und im Namen des Vorstandteams                         Rocco        und        Stefan 
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und übernachten im:

Mehrbettzimmer 28,50 € für Jugendliche bis 14 Jahre, 37,50 € Erwachsene pro Tag

     Frühstück, Mittagessen und Abendessen ist dabei.

Doppelzimmer Zuschlag 3,50 € pro Tag

Einzelzimmer Zusachlag 7,50 € pro Tag

(Es sind nur wenige Doppel-‐ und Einzelzimmer vorhanden, wäre ein Mehrbettzimmer auch möglich                         

 
 
ja     

 
nein, können sonst nicht kommen)

Bei nur einer Nacht wird ein Zuschlag berechnet. Kinder bis 3 Jahren sind frei und ab 4-‐10Jahre im 

Zimmer der Eltern 50% Ermässigung. Bettwäsche zusätzlich 3 €, Schlafsack ist nicht erlaubt.
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Naturerlebnisbad
und
Landgasthof Falken

Grillplatz im Burggraben


