Tour de Moulin
Die etwas andere Aachener O-Fahrt
zur Machtemesmühle
(ca. 100 km südlich von Aachen)

11.09. bis 13.09.2020
Da unser Treffen dieses Jahr wegen der hohen Auflagen in Belgien nicht auf dem Hof von Angelika & Michael
stattfinden kann, haben wir uns entschieden, das Treffen in etwas geänderter Form auf dem Campingplatz an
der Machtemesmühle durchzuführen, auf dem in den letzten Jahren unsere Regionsausfahrt statt fand.
Wir bieten an:
➔ Übernachtung / Zeltmöglichkeit (für Übernachtung im Hotel an der Machtemesmühle oder evt. Anmietung einer Ferienwohnung dort müßt ihr euch selber kümmern - www.machtemes-muehle.com
➔ Frühstück
➔ großes Regionszelt
➔ Kühlwagen, Getränke (Bier, Wein, Wasser + Säfte)
➔ Lagerfeuer, Grill, begrenztes Grillgut (Steaks + Würste)
Um die restliche Versorgung müßt ihr euch selbest kümmern!
Da es sich um einen "offiziellen" Campingplatz handelt müssen wir leider eine Tagespauschale für Übernachtung mit Frühstück und Grillgut (so weit der Vorrat reicht) in Höhe von 15,- €/ Nacht berechnen (für Kinder +
Soziale Härtefälle gelten niedrigere Tarife).
Grillgut werden wir vom Fleischer unseres Vertrauens in Aachen mitbringen. Da der nächste Supermarkt etwa
20 km von der Machtemesmühle entfernt ist und Nachkäufe somit etwas komplizierter sind, ist es wichtig, zur
besseren Planung bis spätestens 2 Tage vor dem Treffen eine Anmeldung von euch zu erhalten per
Tel. (0157 8823 7758) oder Email (Juergenlinden1@t-online.de).
Bei der Verteilung des Grillgutes und weiterer Dienstleistungen werden angemeldete Gäste auf jeden Fall bevorzugt!
Der Platz sollte groß genug für 100 bis max. 150 Gäste sein, um uns coronabedingt etwas aus dem Wege gehen
und die erforderlichen Sicherheitsabstände einhalten zu können. Wir gehen davon aus, dass wir uns alle in Eigenregie entsprechend der Hygienevorschriften zur Coronapandemie verantwortungsbewußt verhalten und können deshalb auch keine Verantwortung für irgendwelche "unangenehmen Überraschungen" übernehmen.
Die Einladung gilt vorbehaltlich der weiteren Coronaentwicklung in den nächsten Wochen - kann also im ungünstigsten Fall noch wieder zurückgezogen werden!
Adresse: Campingplatz Schwabert, 54689 Daleiden - Preischeid
Anreise: Auf der B410 von Prüm kommend 4 km hinter Daleiden (und 1,5 km vor Dasburg) links ab Richtung
Preischeid und nach 4 km gegenüber der Machtemesmühle nach links in den Feldweg bis zum etwas versteckt
liegenden Campingplatz fahren
Koordinaten: 50,031 Nord; 6,185 Süd
(Achtung: das hat in den letzten Jahren nur mit GPS niemand gefunden!)
Anreisebeschreibung: www.machtemes-muehle.com

