Alle Informationen rund ums 4. große Kunkelwochenende
der schwäbischen Kunkelstube 2018
Bereits zum 4.Mal treffen wir uns nun zum großen Kunkelwochenende :-) Nachdem das Näh-Wochenende im
April wieder so ein toller Erfolg war und auch die neue Location in Leutkirch ihre Probe bestens bestanden hat,
habe ich dort vom 07.-09.Dezember 2018 Doppelzimmer und Einzelzimmer mit Bad, Vollpension, sowie einen
großen Tagungsraum mit angrenzendem zusätzlichem Raum gebucht. Je nachdem wie viele Workshops
gleichzeitig stattfinden, kann ich auch noch weitere Seminarräume nach Bedarf dazu buchen.
Alles rund um die Einrichtung findest du unter: www.haus-regina-pacis.de !
Beim Kunkelwochenende sind alle herzlich eingeladen ihr Handwerk mitzubringen und sich auszutauschen.
Neu 2018 möchte ich abfragen, wie viele Interessenten auch mit Nähmaschine kommen würden zum
gemeinsamen Nähen – je nachdem wie groß die Nähgruppe wird, kann ich hier auch noch einen zusätzlichen
Raum für konzentrierte Näharbeiten buchen. Es sind alle willkommen, auch wenn sie ansonsten nicht an den
monatlichen Kunkelstubentreffen teilnehmen!

An- und Abreise:
Die Anreise ist am Freitag 07.Dezember von 15-17Uhr. Meldet euch an der Rezeption im Eingangsbereich an.
Ihr bekommt dort euren Zimmerschlüssel, Wlan-Schlüssel wenn gewünscht und euren Getränke-Pass. Solltet
ihr erst später anreisen können, sagt bitte rechtzeitig Bescheid.
Die Abreise ist am Sonntag, 09.Dezember um ca. 16Uhr.

Verpflegung:
Die Vollpension enthält folgendes:
Freitag:
18.00-19.00 Abendessen
Samstag:
07.30-09.30 Frühstück, 12.00-13.00 Mittagessen, 18.00-19.00h Abendessen
Sonntag:
07.30-09.30 Frühstück, 12.00-13.00 Mittagessen
Alle Speisen sind in Buffetform (extra Speisesaal). Lebensmittelallergien bitte auf der Anmeldung gleich mit
angeben (bis 3 Wochen vor der Anreise kann ich diese in Leutkirch anmelden).
Jegliche Getränke dürfen nicht mitgebracht werden – es stehen im ganzen Gebäude kalte Getränke an
Getränketheken und ein großer Kaffeeautomat zur Selbstbedienung bereit. Jeder Teilnehmer bekommt bei
Anreise einen Getränkepass, den er gewissenhaft selbst ausfüllt und vor Abreise an der Rezeption bar oder mit
EC bezahlt.
Im Getränkeangebot ist von Wasser (z.b.:0,5l=1,50Euro), Apfelschorle, Limo bis über diverse Biere und Wein
für jeden Geschmack etwas dabei.
Knabbersachen können im gemütlichen Martinsstüble im Untergeschoss (hier ist auch eine zusätzliche
Möglichkeit zum Zusammensitzen) kostengünstig gekauft werden.
Obst steht im Foyer der Einrichtung zur Selbstbedienung für die Gäste bereit.

Übernachtungsmöglichkeiten – Seminarräume:
Die Einrichtung bietet schöne Doppelzimmer/Einzelzimmer mit Bad. Die Zimmer haben kein TV.
Bettwäsche und Handtücher sind vorhanden.
Für das große Kunkelwochenende habe ich 12 Doppelzimmer und 15 Einzelzimmer reserviert.
Sollte weniger Bedarf an Zimmern bestehen, kann ich bis 3Monate vor dem Anreisetag hier noch kostenfrei
etwas ändern. Die Übernachtungszimmer im 1. oder 2.Stock – ein Aufzug ist vorhanden.
Die Seminarräume liegen im Erdgeschoss der Einrichtung. Im großen Gruppenraum hat jeder genug Platz um
sich gemütlich einzurichten – es sind Stühle mit Sitzpolster und genügend Tische vorhanden. Die Beleuchtung
ist gut, solltest du aber für deine Handarbeit mehr oder gezieltes Licht brauchen, bringe deine eigene
Tischlampe und ein passendes Verlängerungskabel mit! Direkt dahinter liegt ein kleinerer Raum mit
gemütlichen Sitzgelegenheiten – für Workshops oder als Ausweichraum für spontane Gruppenarbeit.

Kosten - Anmeldung – Bestätigung – Bezahlung – Stornogebühren:

Das komplette Wochenende inkl. Übernachtung, Vollpension, sowie die Nutzung des Seminarraums, Wlan und
kostenlose Parkplätze direkt vor dem Haus, kostet im Einzelzimmer 155Euro und im Doppelzimmer 135Euro
pro Person. Die Teilnahme als Tagesgast ist am Samstag 08.12.2018 von 9-18Uhr möglich. Der
Teilnahmebetrag liegt hier bei 24,50 Euro inklusive Mittagessen, Raumgebühr und Wlan.
Das Kunkelwochenende ist für ca. 40 Teilnehmer geplant. Vorrangig werden Teilnehmer mit Übernachtung
angenommen, Tagesgäste können sich aber trotzdem direkt schon jetzt anmelden.
Die Belegung der Zimmer erfolgt je nach Posteingang der Anmeldung bei mir.
Deine ausgefüllte und handschriftlich unterschriebene Anmeldung schickst du mir bitte per Mail oder per Post
an meine Adresse: Anja Großmann, Im Oster Esch 5, 87787 Wolfertschwenden.
Beim Tagungshaus selbst kannst du dich nicht anmelden oder etwas an deiner Anmeldung ändern.
Wenn deine Anmeldung bei mir eingegangen ist bestätige ich dir gerne deine Teilnahme, oder melde mich
gleich, sollten bereits alle Plätze belegt sein.

Anmeldeschluss ist der 01.August 2018!

Danach sende ich dir eine Zahlungsaufforderung – dein Teilnahmebetrag muss dann bis 15.August 2018
überwiesen werden an:

Anja Großmann, IBAN: DE13 1001 0010 0040 5141 14 / Betreff: Kunkel-WE 2018, dein Name.
Stornogebühren nach dem 06.09.2018: Bis 22Tage vor Anreise: 20%, 15-21Tage vor Anreise: 33%, 1-14Tage
vor Anreise: 66% und am Anreisetag 80%. Solltest du deine Buchung bei mir stornieren und ich finde einen
anderen Teilnehmer, der deinen Platz belegt, fallen keine Stornogebühren an. In diesem Fall werden 10Euro
für die Gruppenkasse einbehalten.
Die Weitergabe seines Platzes an einen anderen Teilnehmer ist ohne Rücksprache mit mir nicht gestattet.

Kunkel-Workshops:
Der Hintergrund des Kunkelwochenendes ist, sich auszutauschen und voneinander zu lernen. Daher suche ich
auch für dieses Wochenende Workshop-Leiter, die in kleinen Kursen von 2-3 Stunden ihr Wissen weitergeben.
Die Zeit sollte ausreichen um ein kleines Projekt fertigzustellen und in die ein oder andere Technik
„reinzuschnuppern“. Materialkosten können anfallen und werden rechtzeitig mitgeteilt. Eine allgemeine
Kursgebühr wird nicht verlangt.
Bitte schreibe dein Angebot direkt auf deine Anmeldung (inklusive alle nötigen Infos zum Kurs)
Wenn ich alle Anmeldungen gesammelt habe erstelle ich euch einen Workshop-Plan und sende ihn euch per
Email zu. Ihr könnt euch dann für die Workshops anmelden.

Woll-, Spinnfaser- und Zubehörverkauf:

Wir haben jedes Jahr auch einen schönen bunten Woll-, Spinnfaser- und Zubehör-Markt eingerichtet. Wenn
jemand etwas anbieten möchte, kann er es gerne, ausgezeichnet mit dem Verkäufernamen und Preis,
auslegen. Bitte gebt auf eurer Anmeldung an, was ihr verkaufen wollt, dann können wir zu viel Doppeltes
vermeiden und ich weiß, wie viel Platz die Markt-Tische brauchen.
Gerne können auch Sachen zum Verschenken auf einem Extra-Tisch ausgelegt werden. Sollten Artikel dort
übrig bleiben, müssen sie wieder mitgenommen werden.
Wenn`s Fragen gibt meldet euch gerne bei mir.
Ich freu mich über eure Teilnahme und ein wolligtolles Kunkelwochenende :-)
Viele Grüße
Eure Anja Großmann

Dies ist eine Veranstaltung der Schwäbischen Kunkelstube
Homepage: www.schwaebischekunkelstube.jimdo.com
Email: schwaebischekunkelstube@yahoo.de

Anmeldung zum 4.Kunkelwochenende
Termin: 07.-09.Dezember 2018
Name:
Straße:
PLZ, Ort:
Telefon:
Handy:
Emailadresse:
Ich buche verbindlich meine Teilnahme im:
O Einzelzimmer mit VP = 155,- Euro
O Doppelzimmer mit VP = 135,- Euro / Mein Zimmerpartner ist:________________
O Ich möchte als Tagesgast am Samstag 08.12.18, 9-18Uhr teilnehmen = 24,50€
Vegetarier: O ja O nein
Unverträglichkeiten:
Ich möchte am Kunkelwochenende folgende Handarbeiten ausüben:
O Spinnen am Spinnrad
O Nadelbinden
O Spinnen mit der Handspindel
O Nähen (mit Nähmaschine)
O Stricken
O _____________________
O Häkeln
O______________________
(bitte einfach alles Zutreffende ankreuzen und gerne ergänzen)

Ich möchte gerne Workshops besuchen zu diesen Themen:
Ich möchte gerne einen Workshop anbieten:
Titel:__________________________________________
Jeder braucht (bitte genaue Angaben):__________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Material-Kosten:____________________________________________________
Maximale Teilnehmerzahl:_________
Ich möchte gerne folgendes auf den Markt-Tischen zum Verkauf anbieten:
Mit meiner Unterschrift bestätige ich die Richtigkeit meiner persönlichen Angaben
und akzeptiere alle Informationen zum Kunkelwochenende (Seite 1+2).
_______________________
Datum, Ort

________________________
Unterschrift Teilnehmer

