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Jülich, den 11. März 2015

An alle Mitglieder des SCJ

Liebe SCJ-ler und Familien,

50 Jahre Veere! Vor fünfzig Jahren beschlossen unsere ersten Clubmitglieder, zu Fronleichnam ein 
Segelwochenende mit kleinen Regatten und mit viel Spass und Freude zu machen. Man traf sich am 
Veerse Meer, campte und legte los. So ist es auch heute noch, wenngleich mit etwas mehr Komfort und 
vor allem vielen regionalen Angeboten für die Familienteile, die lieber wandern wollen oder auch mit den 
Kindern Schönes erleben wollen.

50 Jahre Veere! Zu diesem Jubiläum freuen wir uns, wenn wir eine große Gruppe anmelden können und 
vor allem auch einmal die Jugend vielleicht mitsegelt z.B. erfahrene Segler gegen dynamische Segler? 
Was für eine Herausforderung, doch einmal wieder mit gesetzten BMs zu  segeln!

Dieses Jahr wird unsere Veere Fahrt in den Spätfrühling fallen, denn unsere traditionelle Zeit – 
Fronleichnam – ist vom 04. Juni bis zum 07. Juni 2015. Das verspricht schönes Wetter, viel Spass und 
hoffentlich ausreichend Wind für schöne, weite Regatten. Und dazu seid Ihr alle recht herzlich eingeladen 
- mit und ohne aller möglichen Anhänge.

In den letzten Jahren haben wir die Kinder vermisst, es war nachmittags doch recht gediegen auf unseren 
Aprés-Regatten. Dabei bietet Zeeland gerade für Kinder, aber eigentlich für jeden etwas. Da die 
Segeltage in der Regel am Nachmittag zu Ende gehen, kann auch noch das Eine oder Andere mit der 
Familie oder den Freunden unternommen werden. Da lassen sich bestimmt Lösungen finden!

Die Unterbringung in der Region ist recht einfach zu organisieren - sei es per Ferienhaus - ggfls mit 
anderen zusammen, per Camping auf mehreren umliegenden Campingplätzen oder in 
Campingwohnheimen oder Zimmern über den VVV. Frische Luft für alle ist jedenfalls garantiert.

Bitte meldet Euch und die, die Ihr mitnehmen wollt, bei mir bis zum 25. April an: Per e-mail unter bthelen-
coco@gmx.de oder telefonisch unter 02428 801389. Ich bin in der Regel ab 19:30 h in der Woche zu 
erreichen. Die Kosten werden sich auf 95,00  € belaufen und sind bis zum 15. Mai 2015 auf das Konto 
Stadtsparkasse Köln, Birgit Thelen-Coco, IBAN: DE15 3705 0198 1077 6136 91, BIC: COLSDE33XX zu 
überweisen. Anreise, Kost und Logis organisiert jeder selbst, Tipps kann ich gerne geben. Für weitere 
Auskünfte bitte mailt mich an unter: Bthelen-coco@gmx.de.

Freuen wir uns auf eine schöne gemeinsame Zeit!

Tschüss und bis bald,

Birgit Thelen-Coco

Konto: Sparkasse Düren, Niederlassung Jülich // IBAN: DE32 3955 0110 0000 0324 17


